
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Protokoll der Gesamtlehrerkonferenz 

 
Ort:    MKGS Löwenstein, Lehrerzimmer   

Termin:       Mittwoch, 16.Oktober 2019      von: 13.30    bis: 15.00 Uhr 

Vorsitzende: Heike Harfensteller 

 

 

 

Teilnehmer:       anwesend:   entschuldigt: 

  

  1. Heike Harfensteller  12. Thomas Burk 

  2. Katrin Werz   13. Simone Möndel 

  3. Nicole Biehler 

  4. Simone Seiter 

  5. Silvia Strehle 

  6. Nadine Block 

  7. Melanie Schönfelder 

  8. Helmut Hornung 

  9. Petra Rumler 

10. Katja Wieser 

11. Steffi Barth 

 

 

 

 

Beratungsgegenstände: siehe Anlage 

 

 

Über die Beratungsgegenstände liegen ____Protokollblätter als Anlage bei. 

 

 

 

 
   Steffi Barth           Heike Harfensteller 
16.10.2010            

______________ ___________________________    ________________________ 

       Datum             Schriftführer/In                       Vorsitzende/r 

 

 -  



TOP 1 

Begrüßung/ Dank/ Rückblick Herbsttag (Evaluation) 

 

Herbsttag war schön, gern wieder so, aber: 

 

Verbesserungen für weitere Herbst-/Frühlingstage: 

• im Elternbrief erwähnen, dass Eltern, die sich als Helfer melden, für alle Gruppen/ 

Klassen (je nach Bedarf) eingeteilt werden können – nicht nur beim eigenen Kind 

• falls Stationen geplant sind: die Start-Station pro Gruppe vorgeben, sonst ballt sich 

alles an wenigen Stationen anfangs 

• Überblick-Zettel über alle Stationen an alle Helfer/ Eltern ausgeben (welche 

Station ist wo? / wer leitet sie? / Zeit-Infos dazu) war gut – aber mit Start-Vorgabe 

• fürs Würste grillen: kleinere Würste bestellen, da sonst das eingesammelte Geld 

nicht reicht (1,50 € pro Kind für Wurst, Weckle, Ketchup/Senf, Kohle, Anzünder – 

Helfer ohne Unkostenbeitrag kommen dazu) – dieses Mal musste deshalb 

ausnahmsweise Geld aus dem Etat „Veranstaltungen“ als Ausgleich genommen 

werden 

• Bestellungen für Rinds-/Putenwürste nur noch namentlich aufnehmen und auf 

Gesamtbestellzettel eintragen, da sonst bei Ausgabe am Grill unklar ist, wer solch 

eine Wurst bestellt hat 

• nicht nur Schweinewürste als Reserve (ca. 8 Stück), sondern auch Rinds-

/Putenwürste als Reserve kaufen (ca. 2 Stück)  

 

TOP 2 

Organigramm / Zuständigkeiten 

 

Bekanntgabe durch Katrin der zuletzt eingetragenen Zuständigkeiten - großteils wird alles 

„beim Alten“ belassen – kleine Änderungen - siehe neues/aktualisiertes Organigramm* 

 

(* siehe Schul-Homepage: Organigramm wird in den internen Bereich gestellt werden – 

wegen notwendiger Umstellung des gesamten Systems der Homepage-Gestaltung und -

Pflege bitte um Verständnis für evtl. Verzögerungen! - Danke Petra und Heike!) 

 

Diskussion/ Wünsche betr. Neuanschaffungen:   

• sind noch genügend funktionierende CD-Player da? 

• 1 OHP für Aula/ Schülerversammlungen/ Aufführungen notwendig 

 Problem: Elektrogeräte-Prüf-Firma verteilt Kleber für beanstandete Geräte, 

 deshalb teilweise CD-Player und OHPs derzeit nicht benutzbar - warten bis eine 

 Reparaturfirma wieder turnusmäßig in Schule kommt 

• Bluetooth-Lautsprecher (derzeit nur private Geräte im Einsatz)  

• Ghetto- Bluster für Turnhalle (nur für unsere Schule) 

• abschließbare Schränke in Turnhalle (für Material, das nur der Schule gehört, v.a. 

wertvolles Material / Elektronikgeräte – sonst muss alles immer herumgetragen 

werden oder es wird von allen anderen/ fremden Personen benutzt/ geht kaputt/ 

verschwindet…) 

Heike will sich mit TSV in Verbindung setzen, welche Anschaffungen vom Verein geplant 

sind, welche Kosten evtl. geteilt werden können etc… und diese Infos in einer der 

nächsten GLKs bekanntgeben 



 

TOP 3 

Fortbildungen / Pädagogischer Nachmittag am Do., 07.11.2019 / Osterwerkstatt 

 

• Hinweis auf Fortbildungsbeschluss (siehe vorhandene Liste) 

• erforderliche Fortbildungsanzahl richtet sich nach Deputat 

• Schulentwicklungsteam – gilt auch als Fortbildung 

• Fortbildungsordner (wer war bei welchen Fortbildungen?) liegt bei Ilona 

• Katja und Heike organisieren einen internen Erste-Hilfe-Kurs an einem Nachmittag 

fürs ganze Kollegium – dies wurde einstimmig befürwortet – danke! 

• am 07.11.19 / päd. Nachmittag sollen alle Gruppen ihr Konzept/ihre Ideen und 

Vorschläge vorstellen – deshalb daran denken, sich ggf. nochmals zu treffen 

• Heike bittet um Abstimmung, ob die Osterwerkstatt trotz geplantem Schulfest (Fr., 

15.05.2020) nicht zusätzlich stattfinden sollte, da die Elternresonanz betr. Bastel-

/sonstigen Angeboten immer sehr hoch ist und sie bereits diesbezüglich angefragt 

wurde – es wäre schade, wenn dieser Werkstatttag wegen des Schulfestes 

entfallen würde: 

Abstimmung: 5 Stimmen dafür – 6 Enthaltungen  

= Osterwerkstatt am Do., 02.04.2020 findet doch statt 

• jede/r Lehrer/in überlegt ebenfalls Stationen (Angebot/ Klassenstufe(n)?/ 

Gruppengröße/ Helfer notwendig?..) 

• Organisation wie bereits bei zurückliegender Weihnachtswerkstatt (Heike schreibt 

Elternbrief, Einteilung der Kinder, Kl. 4 beginnt beim Wunschwerkstatt-

Listeneintrag, etc..) 

 

TOP 4 

Probe-Feueralarm am Di., 22.10.2019 

 

• Probealarm ist angekündigt, Kinder beruhigen und aufklären vorab 

• Anleitung zur Durchführung siehe AB, das an alle LehrerInnen ausgeteilt wurde – 

bitte nochmals lesen, um richtig zu handeln 

• WICHTIG: LehrerIn weist SchülerInnen an, Klassenzimmer geordnet zu verlassen 

– sobald alle vor der Türe sind aber zu warten, bis die Lehrkraft die Zimmertüre 

zugemacht hat (OHNE abzuschließen) und sich wieder an die Spitze gestellt hat, 

um ihre Klasse zum Sammelplatz zu führen, danach Kinder zu zählen etc. 

• Kinder gehen (wenn Wetterlage ok, Entscheidung am selben Tag) auch in 

Hausschuhen und ohne Jacke zügig zum Sammelpunkt – wie es auch im Notfall 

richtig wäre 

 

TOP 5 

Methodentage (Do./Fr.  24./25.10.) / Martinimarkt (Di., 05.11.) - letzte Absprachen 

 

• Heike hat - je nach Stundenanzahl am Do. / Fr. - eine genaue/gerechte Einteilung 

aller LehrerInnen für die Methodentage (Methodenunterricht/ Mitarbeit in 1. Std bei 

Schülerversammlung = Probe für den Martinimarkt/ Pausen- u. Busaufsichten) 

vorgenommen  -  siehe 2 farbig-markierte Pläne - Aushang im Lehrerzimmer 

• die „Über-Kreuz“-Lösung, d.h. eine Methode vorzubereiten und in 2 verschiedenen 

Klassen hintereinander durchzuführen, wird wieder so stattfinden 



• Ausgabe von Kopien zur Info: „So macht es die GS Affaltrach“ :Übersicht der 

Methoden in Kl.1/2, Methoden in Klasse 3/4  

• Vorschlag: Bitte Methode „falten“ in Kl. 1/2 aufnehmen 

          Methode: „GA -Regeln“ in Kl. 1/2 aufnehmen 

• wir bleiben flexibel, entscheiden uns jährlich für Methoden - nach Bedarf 

• evtl. erstellt Heike sinnvollen Methodenauswahl-Plan Kl.1/2 , Kl.3/4 für unsere 

Schule mit Übersicht: ...was war gut / hat sich bewährt? 

   ...was brauchen wir noch? 

 

• (letzter?) Martinimarkt-Auftritt am Di., 05.11.2019 ab 1Mi, 16.10. in 2. Std. , 1.45 

Uhr in der Kelter 

• Wunsch der Verlegung der Generalprobe für den Martinimarkt in der Kelter am 

Montag, 04.11. – nur, wenn es für Heide passt – von der 4. auf die 5. Std., 

auch wenn in dieser Zeit eine Gruppe SchülerInnen im Schwimmen ist 

• restliche Probentermine für den Martinimarkt bleiben, sind mit Heide abgestimmt: 

Mi., 16.10. in 2. Std., Do., 17.10. in 2. Std., Di., 22.10. in 2. Std. , 

Do., 24.10. und Fr., 25.10. jeweils in 1. Std. vor dem Methodenlernen 

• Liedauswahl (siehe Kopie für alle SchülerInnen plus CD mit Liedern für jede 

Klasse) steht fest 

• Liedanfänge für die schwierigeren Liedtexte brauchen wir auf Plakat (dieses wird 

vor Kinderchor beim Auftritt zur Sicherheit hochgehalten): 

- Kommt, wir woll´n Laterne laufen (noch vorhanden) 

- Drachen im Wind (Plakat schreibt Steffi) 

- Karl der Käfer (Plakat schreibt Melanie) 

 

TOP 6  

Handhabe K.u.U.- Hefte 

 

Es besteht grundsätzlich die selbstständige Infopflicht, die man durch Unterschrift auf 

dem Deckblatt jedes K.u.U.- Heftes nachweisen muss.  

Bitte ans Kollegium -  ggf. Infos und Unterschriften nachholen! 

 

TOP 7 

Verschiedenes: Anregungen, Vorschläge ... 

 

• einstimmiger Beschluss: Heike soll für den 06.12.2019 um 10.30 Uhr das Mitmach-

Theater „Käfer und Co“ (Stück: „Wenn zwei sich streiten“ / Sozialkompetenz 

stärken) für die gesamte Schule buchen – Kosten 4 € pro Kind plus Anfahrtskosten 

(Förderverein wird unterstützen, aber finanzielle Beteiligung der Eltern notwendig 

und sinnvoll) 

• vom „Käfer und Co“ -Theater mitgelieferte CDs (zum Einüben der Lieder des 

Stückes vorab) erhalten alle Klassen – bitte nach dem Martinimarkt beginnen, 

diese Lieder mit der Klasse einzuüben, damit Kinder wirklich mitmachen/ mitsingen 

können 

• wer Genaueres wissen möchte: Flyer des Theaters hat Heike 

• Zeit-Planung am 06.12.:  

10.00 Uhr große Pause, 10.30 Beginn Theater bis ca. 11.30 Uhr,  

anschließend in Klasse z.B. sprechen über Stück, Andenkenbuch gestalten etc. 



 

• Vorschlag für nächstes Schuljahr:  

ganze Schule fährt ggf. nach Jagsthausen zum Freilicht-Theater, Problem ggf: 

hohe Kosten? Abklären! 

 

• Info: Steffi übernimmt ab Februar 2020 auch Nicoles Stunden (wenn Nicole in 

Mutterschutz geht) in Klasse 2a - statt wie vormals geplant Fr. Schmitt-Kistinger,  

Fr. Schmitt-Kistinger ist ab sofort immer Di. und Do. an der Schule und übernimmt 

unterstützende Aufgaben 

 

 


