Protokoll der Sitzung des Elternrates Lontzen vom 09.01.2018
Anwesend: Viktoria, Camille, Céline H., Claudia, Thomas, Mario, Michael, Monique
Entschuldigt: Céline A., Désirée, Simone

Tagesordung:
1) Treffen mit Herrn Winters (19.12.2017)
2) Verschiedenes

1) Treffen mit Herrn Winters (19.12.2017)
Céline H., Claudia, Thomas und Mario sind am 19.12.17 zu Herrn Winters gefahren, um mit ihm die gewünschten Abänderungen zu besprechen. Eine Kopie unserer Bemerkungen/Abänderungsanfragen wurde
vorab Herrn Winters zugesandt. Der Termin wurde als sehr positiv und konstruktiv bewertet.
Herr Winters wird an unserer nächsten ER-Versammlung teilnehmen und uns seinen angepassten Plan vorstellen und eine detaillierte Kostenerstellung abgeben.
Mit den konkreten Angaben und den definitiven Plan erhofft sich der ER gezielt auf Sponsoren und Spendern zugehen zu können.
Folgendes wird angedacht:
- Das Projekt online vorstellen (Crowdfounding, z.B.): Hierfür sucht Camille einen Link als Beispiel.
Zudem wird darüber nachgedacht, das Projekt auf der Schulwebseite zu veröffentlichen oder eine
eigene Website erstellen (Camille informiert sich ebenfalls hierfür).
- Eine Projektmappe erstellen: Hier sind die Ist-Situation, der neuen Plan und im Anhang die einzelnen Spielgeräte mit Kaufpreis aufgelistet. Somit wird dem Sponsor/Spender die Möglichkeit geboten, für ein Spielgerät seiner Wahl zu sponsern/spenden.
- Ein Aktionstag zu organisieren. Dieser sollte im Idealfall sein, wenn Bewegung in die Bauphase ist.
- Einen Artikel in der Gemeindeinfo veröffentlichen.
- Persönlich potenzielle Sponsoren/Spender ansprechen.
- Nochmal aktiv auf die Gemeinde zugehen.
- Sarah L. hat sich angeboten uns bei der Suche/Anfrage von Zuschüssen zu unterstützen.
- Céline A. kennt sich gut mit Sponsoren aus.
Es wird eine Excelliste erstellt, in der jedes ER-Mitglied seine ersten Ideen zu den Sponsoren/Spendern/Helfern einschreiben kann.
2) Verschiedenes:
Ø Mittagsessen: Es sind vermehrt Beschwerden aufgekommen, das das Essen in Lontzen sehr knapp
berechnet ist. Das „Problem“ ist der Schulleitung bekannt.
Es wird in Walhorn gekocht. Für Lontzen geht die Menge von Walhorn +30% (bei Sättigungsbeilagen) raus. Es wird in 2 Gruppen gegessen. Leider gibt es keine Ideallösung für dieses Problem, denn
es werden bereits Listen geführt. Es scheint kein tag- oder gerichtgebundenes Problem zu sein. Es
soll ein Verteilungsproblem (hinsichtlich der verteilten Portionen) sein. Hierfür wurden auch schon
die gleichen Messlöffel besorgt.
Ø Essbonverkauf: Der ER beschließt von nun an, den Verkauf auf freitagmorgens zu legen. Diejenigen
(es handelt sich hier um max. 4 Personen), die am Nachmittag die Bons kaufen, werden diesen Freitag schriftlich benachrichtigt.
à Viktoria übernimmt diesen Freitag zum letzten Mal den Nachmittagverkauf.

à Thomas vermerkt auf den Schulkalender den Essbonverkaufstermin der Gemeinde (donnerstags
von 17h bis 19h).
Ø Lautstärke im Esssaal: Auch dieses Problem ist der Schulleitung bekannt. Es ist schon ein Treffen
mit den Aufsichtspersonen geplant. Grundsätzlich liegt hier aber auch ein räumliches Problem vor.
Der Kindergarten hat schon seine eigene Ecke und isst früher als die Primarschulkinder. Es könnte
eine kleine Vergrößerung des Esssaals erfolgen und beim evtl. Kindergartenausbau bedacht werden.
Ø Fehlende Stunden (Lehrpersonen): Es wurde eine Lehrerin gefunden, die bis Schuljahresende in
der Unterstufe mitarbeiten wird.
Die nächste ER-Versammlung findet am 6. Februar 2018 um 20h im Haus Harna statt.

