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Düsseldorf, den 22.09.2021 

 

 

Protokoll  
der 1. Schulpflegschaftssitzung + 1. Schulkonferenz im Schuljahr 2021/2022 

 

 Termin: Donnerstag, der 16.09.2021 
 Zeit :  18.00-20.15 Uhr 
 Ort :  Aula 
 
Tagesordnung: 
 
 

TOP 1: Allgemeines 
 
 - Begrüßung 
 - Anwesenheitsliste (s. Anlage 1) 
 -  Datenliste (Mailadresse/Telefonnummer) werden von den Anwesenden überprüft 
 -  Wahl des Protokollführers: Herr Birkmann führt Gesamtprotokoll 
 - Die aktuelle Wahl und Geschäftsordnung ist allen Mitgliedern vorab zugesendet worden. 
  Zur Wahl- und Geschäftsordnung gab es keine weiteren Fragen. 
 
 
TOP 2: Teilkonferenz 
 
 -  Einrichtung einer Teilkonferenz (nach § 67 SchulG) 
 - Wahl der Elternvertreter: Herr Petridis 
  Beide Wahlen erfolgten einstimmig 
 - Lehrervertreter: Frau Allebrodt (Wahl erfolgte in der 1. Lehrerkonferenz) 
 
 
TOP 3:  Wahlen 
 
 -  Wahl des Schulpflegschaftsvorsitzenden/stellvertretenden Schulpflegschaftsvorsitzenden 
   gewählt als Schulpflegschaftsvorsitzender wurde: Herr Petridis 
   gewählt als stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender wurde: Herr Burkhardt 
   Beide Wahlen erfolgten einstimmig 
 
 - Wahl der Schulkonferenzmitglieder 

  Gewählt wurden:  
Herr Petridis, Herr Burghardt, Herr Rabakon, Frau Weinberger-Papoulis, Frau Ordejon, Frau Kurt 
Alle Schulkonferenzmitglieder wurden einstimmig gewählt. 

  -  Vertretungsregelung:  
Alle Mitglieder der Schulpflegschaft können als Vertreter ersatzweise einspringen. 

  Das ist in der Wahl- und Geschäftsordnung der JNS so festgelegt. 
Somit ist keine separate Vertreterwahl für die Schulkonferenz notwendig. 

 - Mitglieder der Schulkonferenz aus dem Lehrerkollegium sind: 
  Frau Ahrens, Frau Allebrodt, Frau Bruchhaus, Frau Dittmar, Frau Schmidt, Frau Wanzek   
  Alle Mitglieder des Lehrerkollegiums können als Vertreter ersatzweise einspringen. 
  Das ist in der Wahl- und Geschäftsordnung der JNS so festgelegt. 

 
 - Wahl der Vertreter für die Steuergruppe OGS 
   Gewählt wurden: Frau Rodriguez und Frau Löbbert 
   Vertretungsregelung: Herr Höhn vertritt, wenn Bedarf entstehen sollte.  
   Die Wahl erfolgte einstimmig. 

An die  

Mitglieder der Schulpflegschaft + Schulkonferenz 
(Protokoll per Mail und auf der Homepage) 
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TOP 4:  Personalsituation 
 
 - Herr Birkmann berichtet über die veränderte Personalsituation zu Schuljahresbeginn an der JNS: 
 
 Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 
  In diesem Schuljahr haben drei FSJler ihren Dienst an der JNS aufgenommen. 
 
  Herr Ceylan (Klasse 1a) 
  Frau Doerwald (Klasse 4c) 
  Frau Kortsali (Klasse 2b) 

 
 Im OGSbereich sind folgende Erzieher seit Schuljahresbeginn an der JNS tätig: 
 
    Frau Beridze (Erzieherin im GTK – Klasse 1b) 
  Frau Jacobi (Erzieherin im GTK – Klasse 1c) 
  Frau Ünsal (Erzieherin im GTK – Klasse 2c) 
  Herr Zepidis (Erzieher im GTK – Klasse 4b) 
  Herr Seeger (Erzieher im GTK – Klasse 4c) 
   
  Frau Tudja (Erzieherin im additiven Bereich – Klasse 3a/4a) – schwanger – fällt aus 
 
  Im OGSbereich sind noch zwei Vollzeitstellen vakant,  
   die noch über Ausschreibungen neu besetzt werden müssen.    
 
  Frau Oberhaus wird sich an Interaktiv wenden, um Anregungen/Ideen für eine einfacher 
   Personalfindung weiterzuleiten. 
 

 Das Lehrerkollegium wird in diesem Schuljahr ergänzt durch: 
 
    Frau Köster (Fachbereich DaZ – Deutsch als Zweitsprache) 
       Frau Choudeloudi (Fachbereich Englisch)  
 
  Frau Choudeloudi vertritt Frau Hettwer,  
                 die als Fachleiterin für Englisch ins Seminar Düsseldorf abgeordnet worden ist. 
 

  
TOP 5: Termine 
 
 -  Herr Birkmann weist auf den Schuljahresplaner 2021/2022 hin. 
 - Auf diesen ist bereits im 1. Elternbrief des Schuljahres hingewiesen worden.  
 
 - Aktuelle Termine bitte immer auf der Homepage anschauen. 
 - Terminveränderungen werden zusätzlich über Elternbriefe und/oder Mails mitgeteilt. 
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TOP 6: Verschiedenes 
 
 OGS-Evaluationsabfrage 
 - In diesem Schuljahr erfolgt eine Evaluationsabfrage zum Thema OGS/Betreuung. 
 - Abgefragt werden sollen u.a. Wünsche der Elternschaft bezüglich der OGSbetreuung 
 -  Die Abfrage wird in der OGS-Steuergruppe erarbeitet und dann vorab an die Schulpflegschaft 
  übermittelt mit der Bitte um eine kurze Rückmeldung. 
 - Danach soll die Umfrage dann an die Elternschaft verteilt werden. 
 - Eine Auswertung soll im Laufe des Schuljahres erfolgen.  
 
 
 Kommunikation an der JNS 

-  Bei Problemen und Fragen (egal ob zum Unterricht oder auch zu Benachrichtigungen der Schule) bitte  
   immer erst einmal gezielt den jeweiligen Klassenlehrer oder Fachlehrer kontaktieren. 
-  Sollte sich das Problem/die Frage nicht beantworten lassen, dann bitte auch gerne an die Schulleitung 
  wenden. 
-  Bei Fragen zur OGS (Betreuung, Mittagessen etc. ) bitte immer zunächst an die OGSleitung wenden  
   (Frau Matthies). 

  
-  Die Pflegschaften erstellen für Ihre Klassen eigene Informationsverteiler (z.B. Mailverteiler,  
   Broadcastgruppen oder nutzen Messenger-Dienste). Die Entscheidung darüber trifft die jeweilige  
   Pflegschaft.  
 
-  Frau Kurt/Herr Jaber: Es gäbe öfter Nachfragen zu Schulmitteilungen. Auch gebe es Fragen zum 

Testablauf bei einem positiven Coronabefund. Manchmal kämen Benachrichtigung sehr kurzfristig. 
Inwieweit hier eine Vereinfachung/Veränderung möglich wäre. 

 Es wurde von Herrn Birkmann darauf hingewiesen, dass sehr viele Informationen in der Vergangenheit 
die Schule erreicht hätten, die an die Eltern weitergegeben werden müssten. Leider erreichten 
Informationen des Ministeriums und des Gesundheitsamtes Schulen leider sehr kurzfristig, so dass eine 
frühzeitigere Information aller Eltern leider nicht immer möglich sei. Zum Ablauf der Testungen und dem 
Ablauf bei einem positiven Coronafall hat die Schule sich immer bemüht zeitnah zu informieren. Auch die 
beigefügte Anlage, die im Vorfeld der Pflegschaft zur Verfügung gestellt wurde, jederzeit auf der 
Homepage abrufbar ist und immer aktualisiert wird, wenn neue Informationen eintreffen, zeigt in Kurzform 
die aktuellen Regelungen/Abläufe nochmals auf.  

 Zusätzlich bieten das Schulministerium und das Gesundheitsministerium auf Ihren Seiten ebenfalls 
vielfältige Information (auch in unterschiedlicher Sprache), auf die wir als Schule bereits im vergangenen 
Schuljahr aber auch in diesem Schuljahr hingewiesen haben. 
Fragen die entstehen und z.B. durch die Pflegschaftsvorsitzenden nicht beantwortet werden können,  
können jederzeit an Schule weitergeleitet werden. Das haben einige Pflegschaften auch in der 
Vergangenheit regelmäßig gemacht und dann auch zeitnah immer eine Antwort erhalten. 
Es wird leider nicht immer möglich sein Schulmitteilungen so zu schreiben, dass alle sie vollständig 
Verstehen, da die Sachverhalte, die wir insbesondere von Behörden an die Eltern weiterleiten sollen, 
teilweise sehr komplex und sich in einer stetigen Veränderung befinden, so dass man durchaus 
zwischenzeitlich den Überblick verlieren kann, wie der aktuelle Ablauf den nun ist. Wir versuchen Eltern 
generell in allen Belangen mitzunehmen und beantworten daher auch Fragen, die trotz unserer 
Bemühungen umfassend und zeitnah zu informieren, entstehen jederzeit gerne. 

 
 -  Anregung von Frau Löbbert/Frau Sheibani-Ghotby: Es wurde auf Kommunikationsapps verwiesen, die

 eine zusätzliche Kommunikation unterstützen könnten. Auch hier müsste zunächst eine Analyse bezüglich 
des  Kosten-Nutzen-Verhältnisses durchgeführt werden. Des Weiteren müsste geklärt werden, ob die 
gesamte Elternschaft zu einer Nutzung der vorgegebenen App verpflichtet werden kann und diese auch 
entsprechend bezahlen möchten. Eltern können sich zurzeit vielfältig an der JNS informieren und jederzeit 
bei Problemen nachfragen. Abzuwarten ist auch die neue digitale Plattform (Logineo LMS) und inwieweit 
hier eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen werden kann, um zusätzliche Wege der 
Informationsweiterleitung zu implementieren bzw. ob z.B. bestimmte Messenger-Dienste in dieser 
Plattform integriert sind. 
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 Corona - Auswirkungen auf die JNS 
 -  Die aktuellen Reglungen zur Quarantäne und dem Ablauf bei positiven Coronabefunden 
     sind von der Schule über die Pflegschaftsvorsitzenden per Mail bereits im Vorfeld weitergeleitet worden. 
  Zusätzlich sind sie auf der Homepage jederzeit abrufbar. 
 -  Da sich die Bestimmungen des Gesundheitsamtes bis zum Zeitpunkt der Sitzung fast täglich änderten, 

wird auch zukünftig weiterhin eine regelmäßige Anpassung der Übersicht notwendig sein. Die aktuelle 
Fassung ist jederzeit auf der Schulhomepage im InfoABC unter Coronamaßnahmen und auch im Bereich 
Schule/Infos für Eltern abrufbar. 

  Darauf hatte die Schule auch im Vorfeld der Sitzung schon per Mail entsprechend hingewiesen. 
 - In der Anlage (s. Anlage 2) ist nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt die aktuelle Fassung der  

Regelungen beigefügt (Stand: 17.09.2021).  
 - In der Schulpflegschaft soll geprüft werden, ob durch Briefe, Petitionen oder andere Aktionen an die  

zuständigen Behörden eine Verbesserung dahingehend stattfinden kann, dass Kinder nach positiven 
Befunden noch schneller wieder am Unterricht teilnehmen können. Auch soll in der Schulpflegschaft 
abgeklärt werden, ob die Mehrheit der Elternschaft die aktuellen Testbedingungen ändern möchte. 

  Sollten sich hier Mehrheiten dafür aussprechen, so soll dieses Meinungsbild an die zuständigen Behörden 
durch die Elternschaft weitergeleitet werden. 

 - In allen Klassen sind entsprechende Luftfilter eingebaut worden. Für die OGSräume sind von der 
  Stadt keine Luftfilteranlagen vorgesehen. 
 

 
 Kopierpapier 
-  Herr Petridis wird sich mit Frau Dumeier (Schulsekretärin) in Verbindung setzen, ob noch zusätzliches  
  Kopiergeld eingesammelt werden muss. 

 
 
 Itslearning 
 -  Itslearning wird auch in diesem Schuljahr weiter die Plattform für das Distanzlernen sein. 
  -  Die Stadt Düsseldorf hat bereits angekündigt, dass sie die kostenpflichtige Plattform ab dem 01.08.2022 
    nicht mehr finanzieren wird und die Schulen dann die für die Stadt kostenlose Plattform Logineo LMS 
    nutzen sollen. 
 -  Mehr Informationen zu Logineo LMS: 
  https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMS-Lernmanagementsystem/ 
 -  Alle Schulen müssen innerhalb dieses Schuljahres nun die neue Plattform so vorbereiten,  
    dass sie für das kommende Schuljahr nutzbar ist. 
  
 
 SingPause 
 -  Das Projekt SingPause kann zum kommenden Schuljahr an der JNS starten. 
 -  Herr Birkmann informiert kurz über das Projekt: 
  - 2x die Woche a 20 Minuten erhält jede Klasse die sogenannte SingPause 
  - Das Projekt kostet pro Schuljahr ca. 11000€ für die gesamte Schule. 
  - Mehr Infos unter: https://www.singpause.de/ 
 -  Die Schulpflegschaft stimmt einstimmig zu,  
                 dass das Projekt SingPause im nächsten Schuljahr an der JNS eingeführt wird. 
  

 Schulfotograf 
 -  Elternvertreter haben darum gebeten die Thematik  
  „Schulfotograf“ in der Schulpflegschaft anzusprechen. 

 -  Eltern können sich gerne bei anderen Eltern/Schulen informieren und 
   Erfahrungswerte austauschen und dann Vorschläge bei der Schulleitung einreichen. 
 - Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch ein Meinungsbild der gesamten Elternschaft, 
  ob ein Schulfotograf gewünscht ist. 
 -  Ein Schulfotograf muss die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten  
    (Verarbeitung personenbezogener Daten – DSGVO – Datenschutzgrundverordnung) 
 -  Die Abrechnung/Zahlungen der Fotos muss vom Schulfotograf organisiert werden. 
  Diesbezügliche Geldtransfer können und sollen nicht über die Schule laufen.  
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  Eltern vor dem Schultor  
 -  Elternvertreter baten darum die Thematik nochmals in den Pflegschaften anzusprechen. 
 -  Beim Abholen und Bringen der Kinder entstehen häufiger problematische Situationen  

für die Kinder der Schule, da Erwachsene die Eingangsbereiche blockieren.  
 -  Wichtig wird es auch zukünftig sein, dass Eltern sich untereinander über diese Situationen    

 unterhalten und sich gegenseitig auf das Problem aufmerksam machen. 
- Es wurde vereinbart diese Thematik in den einzelnen Pflegschaften nochmals zu thematisieren. 
- Bezüglich der Parksituation vor der Schule ist das Ordnungsamt und die Polizei regelmäßig im Einsatz. 

 
 
 Schulobst 
 - Über das Projekt „Schulobst“ wird sich Frau Löbbert nochmals gezielt informieren. 

-  Frau Tremer gibt an, dass sich die JNS in der Vergangenheit schon mehrmals vergeblich darum  
bemüht hätte. 

 - Falls für das Projekt zusätzliche Hilfen benötigten werden, so müssten auch von Elternseite ggf. 
  entsprechende Unterstützer dieses Projekt regelmäßig begleiten. Das müsste im Vorfeld der Durchführung  
  dieses Projektes abgeklärt und festgelegt werden. 
 
 
 Mittagessen: 
 - Frau Matthies gibt Auskunft über verschiedene Aspekte des Mittagessens: 
  - Mittagessenplan für eine Woche steht auf der Homepage im Bereich OGS 
  - In den monatlichen Kosten sind neben den Kosten für das Mittagessen auch die Getränkekosten  
      und die Reinigungskosten (Spülmittel) enthalten. 
  - Aktuell reden wir von einem Betrag für ein Essen von ca.2,70€ pro Tag (inkl. Trinken, Reinigungsmittel) 

  - Zusätzliche Ansprüche ans Essen (z.B. zusätzlicher Nachtisch) gehen immer entweder über eine  
    Preiserhöhung oder eine Verminderung der Essenqualität (weniger Essen, weniger Abwechslung etc.). 

  - Frau Matthies erläutert die Essenlisten in der Aula (vegetarisches Essen, Allergien etc.). 
    Durch diese Organisation ist sichergestellt, dass die entsprechenden Kinder das für sie richtige Essen    

  erhalten. Diese Informationen geben die Eltern bei der Anmeldung ihres Kindes an. 
  - Sollte sich zwischendurch etwas ändern, so kann man sich jederzeit an Frau Matthies von der OGS  

  wenden, um die Änderungsmitteilung entsprechend weiterzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
1) Anwesenheitsliste 
2) Aktuelle Quarantäneregelungen + Abläufe bei positiven Coronabefunden – Stand 17.09.2021 


