
 

 
 

Elternbrief – Schulkonferenz 
 
 
 

 
Borgstedt, 30.09.2022 

Sehr geehrte Eltern, 
 
auf der Schulkonferenz am 22.09.2022 wurde Folgendes von den Vertreterinnen und 
Vertretern aus der Elternschaft und dem Kollegium beraten und beschlossen. 
 
Themen auf der Schulkonferenz 
 
Schulshirts 
Bis zum 28.10.2022 (Freitag) haben Sie wieder die Möglichkeit, „Schulshirts“ zu bestellen. 
Die T-Shirts sind in den Farben blau, grün und orange sowie auf Wunsch mit dem eigenen 
Namen auf der Rückseite erhältlich. Sollten Sie Interesse an einem Shirt haben, können Sie 
den Bestellschein auf der Schulhomepage unter der Rubrik „Elternbriefe Betreuung“ 
herunterladen, ausfüllen und zusammen mit dem Geld bei der Klassenlehrkraft abgeben. Auf 
der Schulhomepage können Sie die T-Shirts auch in Farbe und die Preise sehen. 2 € je T-Shirt 
gehen an den Förderverein. Zur Anschauung hängen die Shirts auch im Schulhaus aus. Die 
Ausgabe der T-Shirts wird voraussichtlich im November erfolgen.  
Die Bestellung von Schulshirts wird danach immer im Frühjahr möglich sein, damit die Shirts 
im Sommer ausgiebig getragen werden können.   
 
Schulfeedback 
Die Grundschule Borgstedt wird sich für die Teilnahme am Schulfeedback bewerben. Das 
Schulfeedback ist ein Instrument des Bildungsministeriums, um die Stärken und Potentiale 
einer Schule herauszuarbeiten und davon ausgehend neue Ziele für die Schulentwicklung zu 
erarbeiten sowie umzusetzen. Das Schulfeedback umfasst Schulbesuche durch ein 
Beratungsgremium und Interviews. Die Elternschaft wird am Schulfeedback durch eine 
Onlinebefragung beteiligt. 
 
Schulmaterialien 
In den letzten Jahren wurden die Deckfarbenkästen für den Kunstunterricht über die Schule 
angeschafft. Im Schulalltag hat sich dies jedoch als wenig praktikabel erwiesen. Aus diesem 
Grund werden die Deckfarbenkästen ab dem nächsten Schuljahr wieder auf der Materialliste 
für jedes Kind stehen. Die Kästen werden dann in der Schule gelagert werden. 
 
Elternbeiträge zur Klassenfahrt 
Der Orientierungswert für den Eigenbetrag von Eltern für Klassenfahrten wurde von 200 € 
auf 220 € je Kind angehoben. Dieser Orientierungswert soll ohne neuen Beschluss der 
Schulkonferenz nicht um mehr als 10% nach oben abweichen. Diese Erhöhung wurde auf 
Grund der allgemeinen Preissteigerungen notwendig. 
 
 



 

Kommunikation zwischen Eltern und Schule 
Um den Informationsaustausch zwischen Eltern und Schule zu erleichtern und nicht mehr die 
Eltern-WhatsApp-Gruppen für offizielle Schulbenachrichtigungen nutzen zu müssen, werden 
wir die digitale Anwendung Untis an unserer Schule ausprobieren. Untis ist ein Stundenplan 
und Mitteilungsdienst, der allen Schulen kostenfrei vom Land zur Verfügung gestellt wird. 
Über eine App ist es uns damit möglich, mit der Elternschaft als Ganzes oder nur mit Teilen 
(einzelnen Klassen, Kindern in der Betreuung, …) über Mitteilungen in Kontakt zu treten. Die 
Anwendung ist datenschutzrechtlich geprüft und wird bereits an einigen weiterführenden 
Schulen in unserer Umgebung erfolgreich genutzt.  
 
Wir werden die Anwendung zunächst in Klasse 3 ausprobieren. Ein separater Elternbrief wird 
folgen. 
 
Verkauf von Kaffee und Kuchen durch Eltern bei der Einschulung von Klasse 1 und der 
Verabschiedung von Klasse 4 
Bei der Einschulung wird durch die Elternschaft aus Klasse 3 (Patenklasse) der Verkauf von 
Kaffee und Kuchen organisiert. Der Erlös kommt der Klassenkasse von Klasse 3 zu Gute. Auf 
den Verkauf von Kaffee und Kuchen durch die Elternschaft aus Klasse 2 während der 
Verabschiedung von Klasse 4 wird zukünftig verzichtet, da im Programmablauf dieser 
Veranstaltung keine Pause für den Verzehr von Speisen und Getränken vorhanden ist.  
 
Lauftag 
Der jährlich stattfindende Lauftag soll alle zwei Jahre als Spendenlauf organisiert werden. Es 
ist angedacht, dass die Kinder im Kinderparlament eine regionale Einrichtung ihrer Wahl 
vorschlagen und aussuchen. Beim letzten Spendenlauf kamen die Erlöse dem Tierheim 
Rendsburg zu Gute. 
 
Schulsprechstunde 
Die Schulsprechstunde, in der man sich außerhalb von Elternabenden über den Schulalltag 
informieren und sich mit der Schulleitung austauschen kann, wird ab sofort 2x pro Schuljahr, 
1x zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien sowie 1x zwischen den Weihnachts- und 
Osterferien angeboten. Zwischen Sommer und Herbstferien sowie zwischen Oster- und 
Sommerferien sind alle Eltern gerne eingeladen, als Gast an den beiden Schulkonferenzen 
teilzunehmen und sich über den Schulalltag zu informieren und auszutauschen.   
 
Infoabende 
In Zusammenarbeit mit dem Förderverein werden wir wieder freiwillige Infoabende zu 
bestimmten Themen anbieten. Für den November planen wir einen Infoabend zum Thema 
Kinder und Mediennutzung. Eine separate Einladung wird folgen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Grundschule Borgstedt 
 
Michael Jaekel 


