
Elternforum– Protokoll  

Datum: 11.12.2019, 19.30-21.00 

Ort: GZ Loogarten 

Anwesend: MA (Vorsitz), MW, ND, ES, AS 
 
Entschuldigt: CA, AB, MZ, JY, KJ 
  
1. Erzählnacht 

 
Die Auswertungssitzung mit dem OK findet am Freitag, 13.12.19 statt. MA fasst die bisherigen Ergebnisse der 
Umfrage zusammen: 
» die Rückmeldungen waren dieses Jahr sehr positiv, der Anlass ist bei Begleitpersonen, ErzählerInnen, Kindern 

und Eltern gut angekommen  
» die Buchstabensuppe und die schöne Beleuchtung wurden besonders positiv erwähnt. 

 
ES berichtet, dass von einigen Eltern die Rückmeldung kam, dass es ihnen nicht ganz klar war, in welchen 
Kindergarten sie mit ihrem Kind müssen, weil die Gruppenlisten nur an den Türen der einzelnen Kindergärten 
aufgehängt waren, nicht vorne beim Törchen 
In der Diskussion stellt sich heraus, dass wohl viele Eltern gar nicht wissen, welches der Kindergarten 1,2 oder 3 
ist, da es im Alltag für sie nicht relevant ist 
MA und MW klären an der Auswertungssitzung ab, ob die Gruppenlisten wirklich nicht am Eingangstor 
aufgehängt waren und regen an, im nächsten Jahr die Kindergärten besser mit Nummern zu kennzeichnen  

 
2. Erzählnachmittage 

 
In der Zeit zwischen Weihnachten und Sportferien finden wieder Erzählnachmittage statt, dieses Mal sind es 3 
Nachmittage, und zwar der 15./22. und 29.1.2020 
Für den 15.1. und 22.1 werden noch ein Helfer oder eine Helferin gesucht, am 29.1 könnte das OK noch eine 
Vorleserin brauchen 
Das Elternforum kümmert sich um die Suche, wenn sich unter den angefragten Eltern niemand findet, werden Leute 
aus dem Vorstand da sein. 
ES wird auf jeden Fall am 15.1. helfen 
 
3. Elternbefragung im Nachgang zur ESE 

 
MA informiert über den Vorschlag der Schulleitung, dass das Forum bei der Befragung der Eltern den Lead 
übernimmt 
Der Vorschlag wird positiv aufgenommen, jedoch ist es bei fast allen Anwesenden nicht sicher, ob sie nach den 
Sommerferien noch im Forum sind, da die Kinder allenfalls das Schulhaus wechseln, deshalb möchte von ihnen 
niemand den Lead innerhalb der Gruppe übernehmen. 
Zudem kommt allgemein der Wunsch auf, bei diesem Projekt die neueren Forumsmitglieder einzubinden, MZ hatte 
an einer Sitzung bemerkt, dass sie Erfahrung mit Umfragetools hat. 
In der Diskussion ergeben sich dann noch folgende Fragen: 
 

» Ist die Umfrage überhaupt noch aktuell? 
Diese Frage taucht auf, da SM nur noch bis Ende Februar an der Schule ist und das Datum, bis zu welchem 
die Umfrage erstellt und durchgeführt werden soll, noch nicht feststeht 
 

» Wie sieht der Zeitrahmen für die Umfrage aus, wann soll sie durchgeführt werden? 
 

» Erfolgt die Erstellung der Umfrage in Zusammenarbeit mit jemandem aus dem Lehrerteam oder erstellt sie 
das Forum anhand von in einer früheren Sitzung besprochenen Themen? 
 

» Wie sieht der Aufgabenkatalog des Forums genau aus? 



MA wird die Schulleitung kontaktieren, um die offenen Fragen zu klären und danach das Forum informieren, damit 
das weitere Vorgehen geplant werden kann 
 
 
4. Nächste Austauschsitzung 
 
Die nächste Austauschsitzung findet neu am Montag, 24.2.2020 im Teamzimmer der Schule Chriesiweg statt, da SM 
am ursprünglichen festgelegten Datum bereits nicht mehr an der Schule arbeiten wird 
 
 
 
 
 
 
 
 


