
SFV-Jour -Fixe 2020 

27.05.2020, 20 Uhr 

 

 

Anwesende: Fr. Koch, Fr. Weltzien, Fr. Eitel, Fr. Hüttig, Hr. Thiede 

1.Aktuelles: Stand der Dinge in der Schule: Kinder sind vollzählig erschienen, Klassenräume mussten 
umgebaut werden, die Kinder erzählen nicht viel, Aufgaben wurden gemischt bearbeitet. 
Wissenstand erstaunlich gut. Umsetzung Hygienevorgaben hat recht gut geklappt, Reinigungsfirma 
kommt für Zwischenreinigung extra; in den Pausen wird alles gut durchgelüftet; die Abstände in Flur 
oder beim Händewaschen klappt es mit den Abständen noch durchwachsen.  

Frage Einschulung? Ja, es wird einen Elternabend für die Erstklasseltern geben. Wie wird sich der SFV 
vorstellen?  Hr. Thiede wird Fr. Michaelis darauf ansprechen.  

Die Elternabende für die 6 neuen ersten Klassen werden teilweise parallel sein, Hr. Thiede organisiert 
die Termine und erfragt ob es sinnvoll und gewünscht ist, dass der SFV sich vorstellt. 

Anja bekommt einen eigenen eMail Account kasse@sfv-bad-belzig.de und Zugang auf die „info@“ 
Mail (Meike) 

Vom Amtsgericht noch keine Nachricht über die Eintragung ins Vereinsregister. D.h. dass 
Rechnungen noch von Wenke bezahlt werden müssen. 

2. Musikanlage: Welche Kriterien sind wichtig für die neue Musikanlage der Schule?  
Herr Lintow als Musiker hat 3 Modelle vorgeschlagen, in der Preisklasse von 200-1000€. Frage wäre 
ob die teuerste die beste oder eine im mittleren Preissegment ? Wichtige Kriterien: externe Geräte 
anzuschließen, mobil, nicht zu schwer, mehrere Headsets sollten angeschlossen werden können. 
Kosten sollten 1000€ nicht überschreiten. 
 
3. Town und Country 
1000 € wurden überwiesen – Anke hat einen Antrag auf Umwidmung gestellt damit das Geld nicht 
mehr zweckgebunden wird. Anke und Frau Kutzner hatten auch noch überlegt ob an das Graffitti 
Projekt ein HippHop Projekt gekoppelt werden kann. Beim CVJM war eine HippHopp Gruppe, die mit 
den Kindern eigene Stücke erarbeitet. Je nachdem wie die Regelung bis September dann ist. 
Für die Auszahlung des Geldes müssen wir noch Foto oder Videomaterial erstellen, für die 
Pressemitteilung. Meike bastelt Herz, anmalen mit Kinderhänden Sfv Logo und der Urkunde beklebt.  

4. Familienpässe: Anke hat einen Anruf bekommen mit der Frage ob wir Familienpässe verteilen 
wollen. Machen wir das oder nicht? Letztes Jahr waren es 84. Lohnt sich der Aufwand? Können die 
Kinder die Angebote nutzen? Die meisten Angebote sind kleine Angebote, die alle genutzt werden 
können, größere Parks können aber keine verbindliche Auskunft geben ob wann sie öffnen können.  

Vorschlag: wir starten mit einer kleinen Auflage von 42 Stück, die zunächst über das Sekretariat/ 
Klassenleitung vertrieben werden.  

Schulcloud/ digitaler Unterricht: Bei der Schulcloud sind keine Videochats geplant, das Kollegium ist 
inzwischen vollständig vertreten. Ab nächstem Schuljahr soll die Schulcloud effektiv genutzt werden. 
Leitung der Schule liegt im Moment bei 100 mbit; breitere Leitung für Schule wäre nötig, Schulträger, 
die Stadt muss hier aktiv werden. Digitalpakt Schule 24 sind bereits Perspektiven und Bedarfe 
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definiert worden. Zur Not könnte der SFV einspringen und die Schule finanziell unterstützen für eine 
größere Bandbreite, um einfach eine schnelle Lösung für die anstehende Digitalisierung 
gewährleisten zu können.  

Hr. Thiede erkundigt sich was eine größere Bandbreite kostet und trägt das Anliegen beim 
Schulträger/Dienstleister vor. Der SFV könnte bei Gesprächen mit Schulträger/Dienstleister 
unterstützend dabei sein, es gibt außerdem verschiedene Förderprojekte. Der SFV könnte auch 
Beratungsleistung für den Medienentwicklungsplan finanzieren. Hr. Thiede aktiviert einen Kontakt 
und Anke fragt im Dachverband nach Erfahrungen.   

Leibchen Hort: Hort möchte Leibchen um die Schüler zu erkennen. Robert Knoll wollte die Leibchen 
nicht fürs Streetsoccer Turnier nutzen, sinnvoll wäre aber, die Leibchen auch für die Schule nutzen zu 
können.  

Problem beim Horthandy ist kein Empfang. Nächsten Schritte klären ob es am Empfang/Tarif oder 
am Gerät liegt (Franzi). Wenn Empfang und Nummer geklärt ist, können Leibchen mit 
Telefonnummer und SFV Logo gedruckt werden. Ca. 50 Stück. (KVA Meike). 

Fördertöpfe: Stiftung Bildung hat einen neuen Fördertopf zum Thema Handwerk (z.B. für Näh- oder 
Holzwerkstatt) möglich sind 500€-5000€. 

Fördertopf Chancenpatenschaften: Idee Tandems zu bilden zwischen benachteiligte und normalen 
Kindern, Z.B. Lernpatenschaften. Sind aber offen für andere Möglichkeiten, z.B. Schulfeste, oder der 
Ausstattung benachteiligter Kinder mit Tablets auszustatten.  

Stempel: Zweiter Stempel wird bewilligt. Logo mit Adresse/Tel/Mail (Meike) 

Sonstiges: Fotografin kommt erste Septemberwoche. 

Aufgabenverteilung: Website, Grafik, Mail etc.  (Meike) Veranstaltung, Postfach Schule, Fotoaktion, 
Fördertöpfe (Franzi) Beantwortung von Mails, Familienpass und sonstiges (Anke) Rechnungen, 
Finanzen (Anja). 

Meike wünscht sich Unterstützung bei den AGs, für die AGs gibt es noch mal eine extra Runde im 
Sommer, ansonsten sind alle zufrieden mit ihren Aufgaben.  

Angelverein hat uns angesprochen, Anke bespricht das mit Frau Klassen, um das Thema Fische / 
Angeln in den Unterricht zu integrieren. 

Nächster Termin 24. 06. 19 Uhr 

Bad Belzig, den 27.05.2020 

 

____________________                   

für das Protokoll (Eitel) 

 

___________________ 

Für den Vorstand (Weltzien) 


