
Nachtrag zum Protokoll 

Sehr geehrte Damen und Herren Elternsprecher, 

mit Blick auf die in TOP 5 "Schulspeisung" möchte ich Ihnen den nachfolgenden Hinweis aus der 

Schulleitung nicht vorenthalten. Wie Sie hieraus erlesen können, bedarf es einer Abstimmung unter 

den Eltern, ob eine Änderung der bisherigen Essensdarbietung und des damit verbundenen höheren 

Preis unsere Zustimmung findet und welches Votum hierbei in der Schulkonferenz aus Sicht der 

Eltern abzugeben ist. 

Ich möchte Sie hiermit also bitten, sich mit den von Ihnen vertretenen Eltern abzustimmen und mir je 

Klasse das Votum der Elternschaft für oder gegen eine Änderung der Essensdarbietung bis Ende Mai 

zu benennen. Vielen Dank für Ihre Mühe! 

Herzliche Grüße 

Andreas Hanke 

Elternrat des MCG 

Vorsitzender 

Ergänzung zum Protokoll TOP 5 von Schulleitung 

„bezüglich FreeFlow ist noch keine Entscheidung seitens des Anbieters getroffen, sondern es war ein 

Angebot und unser Votum(Schulkonferenz) wird abgewartet.  

Wenn sich tatsächlich die Eltern trotz höherer Kosten dafür entschieden haben bzw. entscheiden 

möchten (hier sollte der Elternrat einen Beschluss fassen nach Information und Rücksprache in den 

Klassen), muss dies auch im Schülerrat thematisiert und beschlossen werden. 

Die Schulkonferenz tagt erst am 05.06., aber wenn die Abstimmungen aus ER und SR bekannt sind, 

kann Menüpartner ggf. auch vorher mit den Planungen beginnen. 

Oder wir verschieben die Überlegungen auf das kommende Schuljahr und Umbau ggf. in den 

Winterferien? 

Mit freundlichen Grüßen 

Annette Hähner 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 



Protokoll zur Elternratssitzung am 09.04.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren Elternvertreter, 

nachfolgendes habe ich zu den von uns am o.b. gemeinsamen Treffen festgehalten und möchte 

Ihnen dies zum Nachlesen an die Hand geben. 

TOP 1 Bericht Schulsozialarbeiter Herr Richter und Vorstellung Kindervereinigung Dresden e.V. durch 

Eva Eschenbach, deren Bitte um Umterstützung 

    Herr Richter berichtete, dass er in seiner bisherigen Zeit an unserer Schule, die von einer guten 

Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern und dem Schülerrat geprägt ist, schon über 600 

Einzelgespräche geführt hat, gute Erfahrungen hat er mit seiner Teilnahme an den 

Kennenlernfahrten, durch sein Zutun wurde der Tischkicker angeschafft, der großen Zulauf unter den 

Schülern findet, für das kommende Jahr hat er eine AG Viedeospiel geplant, die eine kritische 

Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich zum Ziel hat 

    Frau Eva Eschenbach von der Kindervereinigung Dresden e.V. berichtete über deren Arbeit, der die 

Initiativen von Schulsozialarbeitern an Schulen finanziell unterstützen will, die sonst nicht umsetzbar 

wären, z.B. Fahrten an Gedenkstätten etc. Frau Eschenbach warb hier um finanzielle Zuwendungen 

seitens der Eltern, sollte es hierzu Interessenten geben, oder sollten tiefergreifende Fragen bei den 

Eltern hierzu auftreten, können diese gern direkt an Herrn Richter ssa@mcg-dresden.de  oder an 

mich hanke@hansen-dresden.de gerichtet werden, Eltern, die sich hier finanziell engagiere n wollen, 

melden sich bitte ebenfalls unter einer der genannten Mailadressen 

TOP 2 Informationen des Schülerrat Information durch Jack Müller 

    Jack Müller vom Schülerrat informierte darüber, dass die Schülernachhilfe, die derzeit nicht 

wirklich aktiv betrieben wird, neu organisiert werden soll, hierzu hat der Schülerrat vorgeschlagen 

einen Drittanbieter, die "Prima Tandem" kostenlos zu beauftragen, nähere Informationen zu diesem 

Drittanbieter sollen folgen, geplant ist die Einbindung eines Link auf der Schulwebseite, über den die 

Schüler mittels personifizierten Zugang zu dieser Seite Angebote zu Nachhilfe aufgeben oder auch 

abrufen können, Jack Müller klärt im Vorfeld ab, wie die Sicherheit der Schüler/Innen im Umgng mit 

dieser App über den Anbieter gewährleistet wird, über dne Elternrat wird er diese Ergebnisse 

kommunizieren und die Elternschaft stimmt darüber ab, ob - aus Sicht der Eltern - dieses M edium 

zur Organisation der Schülerhilfe künftig genutzt werden sollte 

    ein neues Schulshirt ist durch die Layoutplanung der Schüler/Innen, der Druck soll beauftragt 

werden, so dass demnächst neue Accessoires mit der Gestaltung der Schüler/Innen zu haben sind 

TOP 3 Informationen der Schulleitung vorgetragen durch Frau Hähner 

    schriftliche Abiturprüfungen haben begonnen 

    Dank der Schulleitung an das Engagement der Eltern im Zusammenhang mit dem Benefizkonzert 

der Schüler und zum Tag der offenen Tür 

    Dank der Schulleitung an Förderverein zur Finanzierung Tischkicker 



    Hinweis, dass sowohl der Elternabend zum Thema "Suchtprävention" - trotz zahlreicher 

Anmeldungen - und auch der Frühlingssalon durch die Eltern nur sehr gering besucht war 

    die Eltern warfen hierauf ein, dass manchmal eine kurzfristige Erinnerung hilfreich sei, hierzu 

haben wir beschlossen, dass künftig - neben der Information auf der Webseite der Schule - noch eine 

Mail zur Erinnerung über den Schülerrat und den Elternrat verteilt wird, in diesem Zusammenhang 

bat Frau Hähner die Eltern sich intensiver auf der Homepage des MCG zu informieren, welche ein 

umfangreiches Infopotential bereit hält 

    im Zusammenhang mit dem neuen Fach GRW (Gemeinschftskunde, Recht und Wissenschaft) gibt 

es bis dato seitens des Schulamts nur dürftige Informationen, hierzu wird in einer künftigen 

Veranstaltung/Informationsschreiben näher informiert 

    zum Thema "Digitalisierung" soll unsere Schule demnächst über eine Breitband Internet 

Verbindung verfügen, definitiv kommt erst einmal neue Hardware 

    die Schulleitung hat nunmehr ein sogenanntes "Qualitätsbudget" über 11.000 € p.a. für die 

Weiterbildung der Lehrerschaft zur Verfügung, über die Verwendung dieser finanziellen Mittel 

entscheidet die Schulkonferenz 

TOP 4 Ergebnisse der AG "Schulfahrten" und Abstimmung über den weiteren Umgang mit dies 

Fahrten vorgetragen durch Kerstin Böttger, Sylvia Schumann, Jette Sandner 

    das Sportlager ist alternativlos und somit gesetzt 

    das Sprachlager spielt deshalb keine Rolle in der Betrachtung, da hierzu genug Alternativen 

existieren 

    für das Skilager gibt es nach Sondierungen, Alternativsuchen und Gesprächen der drei o.b. Damen 

nur 2 Alternativen, entweder ganz abwählen, oder in bisheriger Weise fortführen 

    die auf der Vertreterversammlung anwesenden Eltern haben abgestimmt und dabei wurde - bis 

auf 7 Enthaltungen - einstimmig für die Fortführung der Lager in der bisherigen Konstellation 

entschieden 

TOP 5 Neuerungen bei der Schulspeisung, vorgetragen durch Karsten Zobel 

    Essen wird demnächst als "Freeflow" Variante gereicht, das heißt nur der Hauptteil der Speise wird 

noch ausgegeben, alle Beilagen sollen selbst an einem Buffet ausgewählt werden, es handelt sich bei 

dieser Maßnahme vorerst um einen Testlauf über ein halbes Jahr, bei dem ermittelt werden soll, ob 

diese Art der Essensdarbietung sinnvoll ist und räumlich und zeitlich funktionieren kann, sollte sich 

dies nicht bewähren, wird wieder zurück geschalten, das Essen wird künftig 3,85 € kosten 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen Anwesenden dafür danken, dass Sie sich für die 

Belange unserer Kinder Zeit genommen haben! 

Andreas Hanke 

Elternrat des MCG 

Vorsitzender 


