Protokoll der Elternbeiratssitzung am 23.6.2021 via Jitsi 19h-20.15h

ANWESEND
Frau Hohl, Corinna Brix (3c), Tilly Full (2c), Viktoria Strehle (1b, 3c) KES, Lucia Hilz (1b,
KES) , Simone Siml (1c, 3c), Carolin Dworzak (2c), Tatjana Štruc (1c) KES, Jule Bergmiller
(2a), Zorica Funk (4b+c)

TAGESORDNUNG:
•
•
•
•
•

Aktuelle Lage an der Tumblinger Grundschule
Schulweghelfer
Termine:
o Übersicht über die jährlichen Aufgaben des Elternbeirats
o Anstehende Termine: First-Class Café, Neuwahl des EBs, Herbstflohmarkt
Sonstiges (Hitzefrei, Bundesjugendspiele, Schwimmen)
Verabschiedung der scheidenden Mitglieder

Frau Hohl zur AKTUELLEN LAGE an der Tumblinger Schule:
Nachdem vor einer Woche die Maskenpflicht im Pausenhof und bei Ausflügen im Freien
entfallen ist, gilt seit 23.6.2021 für Schüler und Lehrer keine Maskenpflicht, wenn sie ihre
Klassenplätze eingenommen haben. Sobald die Kinder oder Lehrer ihre Plätze verlassen
müssen sie ihre Maske wieder aufsetzen, ebenso in den Fluren und Gängen des
Schulhauses. Kinder die sich mit Maske wohler fühlen können diese aber auch weiterhin
tragen. Frau Hohl begrüßt diese positive Entwicklung sehr.
Die Kinder werden nach wie vor zwei Mal die Woche (Montag und Donnerstag) in der Schule
getestet. Es besteht aber auch die Möglichkeit die Kinder in einer der ausgewiesenen
Testzentren vorab testen zu lassen. Mit dem amtlichen Nachweis (maximal 24 Stunden alt),
entfällt die Testpflicht in der Schule. Ein Lutschtest wird in der Fraunhoferstraße 36
angeboten.
https://muenchen.testapp24.de/schnelltest-termin/glockenbach
SCHULWEGHELFER
Die Schulweghelferin am Kapuzinerplatz kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr den
Dienst machen. Ein/e neuer SchulweghelferIn wird nun gesucht. Viktoria Strehle nimmt den
Kontakt mit der Stadt auf und klärt dort die Möglichkeiten. Corinna Brix passt die alte
Anzeige/Flyer auf den neuen Bedarf an. Der Flyer wird in der Schule von Frau Hohl
ausgedruckt und soll über den EB Verteiler im Viertel ausgehängt werden. Carolin Dworzak
wird über das Portal nebenan.de eine Suchanzeige machen. Mit dem Aushang wurden wir
beim letzten Mal schnell fündig. Sollte das diesmal nicht funktionieren, kann im weiteren
Schritt eine Suchanzeige in ebay Kleinanzeigen geschaltet werden.

JAHRESPLAN ELTERNBEIRAT
Übersicht über die jährlichen Aufgaben und Termine – Elternbeirat ToDos
Seit 2019 wird der Elternbeirat immer für zwei Jahre gewählt. Im September 2021 wird die
nächste Wahl stattfinden. Nach der coronabedingten fast zweijährigen Unterbrechung des
normalen Schuljahresablaufs mit allen begleitenden Veranstaltungen und Festen hat Zorica
Funk eine Übersicht der Termine im Jahresverlauf mit den ersten Eckdaten erstellt. Dieser
soll allen zukünftigen Elternbeiräten als Orientierung dienen. Die einzelnen Feste/Termine
sollen möglichst von den noch vorhandenen Spezialisten mit Detailinformationen ergänzt
und ebenfalls zur Verfügung gestellt werden, um zukünftige Planungen zu erleichtern.
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Damit der Zugriff auf alle Daten und Informationen erleichtert wird, soll zukünftig eine
Dropbox für den Elternbeirat eingerichtet werden.

TERMINE
➢ First-Class Café
Simone Siml (First-Class Spezialistin) hat bereits für den ersten anstehenden Termin – das
First-Class-Café – eine genaue Liste der ToDos erstellt. Für das kommende Schuljahr wird
sie wieder verantwortlich die Organisation übernehmen. Das First-Class Café findet am 1.
Schultag des neuen Schuljahres statt und ist ein Angebot für die wartenden Eltern der frisch
eingeschulten Erstklässler, während ihrer ersten Unterrichtsstunde.
Frau Siml wird mit Frau Hohl den Bestand im Keller prüfen und im Juli einen
Kuchenspenden- und Helferlistenaufruf erstellen. Dieser wird dann über ESIS an alle Eltern
ausgesendet.
Bei gutem Wetter wird die Einschulungsveranstaltung im Schulhof stattfinden – bei
schlechtem Wetter evtl in der großen Sporthalle des MTV. Die Bewirtung könnte sich dann in
dem Eingangsbereich der Schule neben dem Pausenkiosk abspielen.
IDEE:
Beim First-Class-Café soll eine kurze Information/Flyer zur Arbeit des Fördervereins und
des Elternbeirats der Tumblinger Schule ausgelegt werden. Frau Hohl informiert sich, ob
es noch einen Flyer-Bestand vom Förderverein gibt.
➢ Neuwahl des EBs
Die Wahl des neuen Elternbeirats ist am 22.9.2021 gegen 18.30 Uhr geplant. An diesem Tag
wird der zweite Elternabend der neuen 1. Klassen abgehalten. Ziel ist es so möglichst viele
„neue“ Eltern zur Wahl des Elternbeirats zu gewinnen.
Corinna Brix wird zu den Aufgaben des Elternbeirats ein kleines Anschreiben verfassen und
zur anstehenden EB-Wahl einladen. Versand über ESIS zum Schuljahresanfang an alle
Eltern.
➢ Herbstflohmarkt
Der Elternbeirat spricht sich dafür aus, dass im neuen Schuljahr der Herbstflohmarkt nach
mehreren Jahren erstmalig wieder stattfinden soll.
Als Termin wird der 9.10.2021 festgelegt.
Ausweichtermin, bei schlechtem Wetter, ist der 16.10.2021
Im Frühjahr 2020 war bereits ein Frühjahrsflohmarkt geplant, der coronabedingt abgesagt
werden musste. Im Vorfeld fand dazu bereits eine ausführliche Planung statt, die im EBProtokoll von damals festgehalten wurde. Diese soll als Leitlinie für den kommenden
Herbstflohmarkt dienen.
Auf einem USB Stick sind zu den zurückliegenden Flohmärkten u.a. folgende Dateien
hinterlegt:
-

Helferlisten
Preisliste Essens-Verkauf → Preise überprüfen
Plakat-Datei
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ACHTUNG: Uhrzeit hat sich laut letzter Planung geändert. Bitte darauf achten.
Carolin Dworzak wird das Protokoll mit den Planungsdetails ausfindig machen und an den
EB weiterleiten. Corinna Brix überarbeitet das Plakat. Jule Bergmiller wird den Flohmarkt auf
dem online Portal KIDS GO im Veranstaltungskalender eintragen.

SONSTIGES
➢ Bundesjugendspiele
Die Schule hat keinen eigenen Leichtathletikbereich. Die Bundesjugendspiele finden
deswegen in der Regel auf dem Sportgelände zwischen Schyrenbad und Isar statt. Leider
konnte dieses Jahr dort kein freier Termin mehr gefunden werden und die
Bundesjugendspiele für die 2.-4. Klassen müssen deswegen ausfallen.
➢ Schwimmen
Seit dieser Woche findet der Schwimmunterricht für die 3. und 4. Klassen wieder statt.
➢ Hitzefrei
Anlässlich der vorangegangen Hitzewelle und bisher geltenden Maskenpflicht im
Klassenzimmer hat sich der Elternbeirat über die Möglichkeit Hitzefrei zu geben
(Schulschluss für alle schon nach der 4. oder 5. Schulstunde) informiert. Bisher wurde darauf
verzichtet, weil die Betreuung der Schüler gesichert sein muss. Dazu wird Frau Hohl eine
Elternbefragung durchführen, um evtl zukünftig auch mal hitzefrei zu geben.
Aktuell wurden folgende erleichternde Maßnahmen bei hoher Hitze besprochen:
- Der Unterricht findet teilweise draußen statt.
- Es gibt ggfs etwas mehr Freizeit im Hof.
- Kleine spontane Ausflüge mit der Klasse in die nähere Umgebung (z.B. Südfriedhof)
- Wenig oder keine Hausaufgaben
➢ Kassenstand Elternbeirat
Trotz der fehlenden Einnahmemöglichkeiten in den letzten beiden Schuljahren hat das
Elternbeiratskasse noch einen guten finanziellen Puffer. Der aktuelle Stand ist:
auf dem Konto € 3.414,91, als Bargeld 120 € (Scheine) + € 182,21 (Münzen) = € 302,11
Insgesamt verfügt der EB also über € 3.717,02

FRAGEN UND ANREGUNGEN VOM ELTERNBEIRAT
Durch Corona haben sich einige Abläufe verschoben und der ganzen Schulfamilie neue
Herausforderungen gestellt. Nun, am Ende des zweiten davon beeinflussten Schuljahres hat
der Elternbeirat ein paar Fragen und Anregungen dazu.
➢ Herbsttreffen der jetzigen Erstklässler
Nachdem in diesem Schuljahr die Einschulungsfeier ausgefallen ist und sich die Eltern auch
bei keinem Elternfrühstück o.ä. Veranstaltung kennenlernen konnten, soll über eine
Möglichkeit im kommenden Herbst nachgedacht werden, wie ein Kennenlernen der Eltern
ermöglicht werden kann. Frau Hohl will sich dazu etwas überlegen.
➢ Dank an die Eltern
Lucia Hilz regt an, in irgendeiner Form den Eltern für ihren Beitrag während des
Distanzunterrichts explizit einen Dank auszusprechen. Frau Hohl weiß die Kooperation und
Unterstützung durch die Eltern sehr zu schätzen und formuliert das bereits in jedem
Elternbrief. Sie wird dazu eventuell einen eigenen Elternbrief verfassen.
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➢ Dank an die Kinder
Auch die besondere Leistung der Kinder soll gewürdigt werden. Lucia schlägt vor zu prüfen,
in welcher Form in den anstehenden Schulzeugnissen dazu etwas geschrieben werden
kann. Schließlich wurden viele Leistungen und Kenntnisse der Kinder daheim in Eigenarbeit
erworben.
➢ Kinderschutz - Gewaltprävention
Leider hat der Corona Lockdown nach aktuellen Studien zu mehr Gewalt in den Familien
geführt und oft sind Kinder die Leidtragenden. Der Elternbeirat erkundigt sich, welche
Schutzmechanismen dafür in der Schule eingeplant sind.
Frau Hohl berichtet, dass die Lehrer im Bereich Gewaltprävention geschult sind und laufend
fortgebildet werden. Die Schule geht Verdachtsfällen umsichtig nach. In jedem Fall ist es ein
sehr sensibles Thema, bei dem man auch zum Schutz der Kinder vorsichtig und diskret
vorgehen muss.
Der Kinderschutzbund ist eine wichtige Anlauf- und Beratungsstelle.
Darüber hinaus ist Frau Kirsch (Schulpsychologin) nun wieder als Elternberaterin in der
Schule präsent. Hier können Termine niederschwellig vereinbart und wahrgenommen
werden.
Frau Hohl berichtet an dieser Stelle, dass auch weitere Beratungsthemen zum Schutz der
Kinder angedacht sind, wie beispielsweise ein Themenabend unter dem Motto „schau hin,
was Dein Kind schaut“ zum Schwerpunkt Medienkonsum. Dieser ist bei den meisten Kindern
in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen.

VERABSCHIEDUNG SCHEIDENDER MITGLIEDER
Der Elternbeirat verabschiedet sich herzlich von der scheidenden stellvertretenden
Elternbeiratsvorsitzenden Zorica Funk und dankt ihr für die gute, verantwortungsvolle
Zusammenarbeit im letzten Jahr.

Der Termin für die nächste Elternbeiratssitzung wird noch festgelegt und bei der
Elternbeiratswahl im September bekannt gegeben

Schriftführerin Zorica Funk

