
Protokoll von VA- Sitzung 16.4.2018, Treffen in Mensa 
 
Begrüßung der Anwesenden, neu dabei von den Lehrern: Frau Breckenridge, als Gast Frau Ulricher von der 
Verkehrswacht, als weiterer Gast eine Mutter der GS am Stadtpark, die sich eine Zusammenarbeit mit 
unserer Schule bezüglich der Laufbusse wünscht. 
 
Information über neue Schul-Homepage mit der Adresse: www.grundschuleaminsulaner.de 
dort ist der Verkehrsausschuss zu finden über GEV, Ausschüsse, „Verkehrssicherheit und Mobilität“. 
Absprache mit Frau Breckenridge und Frau Wolf, Fazit: Als Verantwortliche für die Lehrerschaft bleibt 
Frau Wolf die Ansprechpartnerin. => Änderung auf Homepage vornehmen. 
 
Das Wort geht an Frau Ulricher. Sie hat für die GsaI ein großes Banner „Kinder haben Vorfahrt“ 
mitgebracht. Evtl. ist es möglich, es neben der Hobbybude am Zaun anzubringen? 
Frau Ulricher berichtet über die Unterstützung der Schulen durch die Verkehrswacht in punkto 
Vorbereitung der Fahrradprüfungen in den Jugendverkehrsschulen. Tendenziell fallen zu viele 
Schüler/innen bei den Fahrradprüfungen durch, weil die individuelle Übezeit oftmals zu spät beginnt und 
zu kurz ist. Vorschlag, die Fahrradübungen bereits in der 1./2. Klasse zu beginnen, in der 3. Klasse weiter 
zu führen, sodaß in der 4.Klasse die Sicherheit für die Fahrradprüfungen vorhanden ist. 
Vorschlag, im Rahmen der Hortbetreuung die Fahrradübung als Aktion, AG etc. anzubieten. Frau Langguth 
meint, als Ferienaktionstag sei das denkbar. Frau Ulricher gibt uns mehrere Exemplare von Broschüren 
weiter: „Kinder lernen Rad fahren“, „Schulische Radfahrausbildung und Radfahrprüfung“, „Der Tote 
Winkel“. 
 
Bericht von Frau Salama (3a) über ihre Erkundigungen bezüglich der Schablonen zum Aufsprühen eines 
Haltestellensymbols an den Laufbushaltestellen (- die Genehmigung für 4 Haltestellen vom Senat liegen 
vor, weitere müssen noch beantragt werden-). Frau Hartung wird ein paar Vordrucke zur Ansicht erstellen, 
wovon nach Prüfung der Beste ausgewählt werden soll, um die Schablonen zu bestellen. 
Weil es eine einmalige Anschaffung ist, die aus dem sonsigen finanziellen Rahmen fällt, soll der 
Förderverein wegen der Kosten um finanzielle Hilfe gefragt werden. 
 
Kurze Vorstellung der VA-Seite auf der neuen Homepage. Im Zusammenhang dazu unsere Einschätzung 
über das Funktionieren des Laufbusses: Die Linien 1, südl. Richtung (Stephanstr./Borstellstr.) und Linie 3 
(Immenweg) „laufen gut“. Bei Linie 2 (Südende) und Linie 4 (Oehlertring) fehlen uns die Kenntnisse. Wir 
brauchen dringend Ansprechpartner! - Auf den Elternabenden der 1. und 2. Klassen im Februar und März 
berichteten wir vom VA und warben um neue Mitglieder. Dort wurde erwähnt, dass Listen an den 
Haltestellen, an denen man sich eintragen kann (z.B. Elternbegleitung) fehlen. Wir gedenken dort an den 
Laternenmasten eine laminierte Folie mit QR-Code zu erstellen, die auf die Doodle-Liste verweist, in die 
man sich eintragen kann. 
 
Frau Langguth hat bereits mit den Hortkindern fleißig neue Wimpel gebastelt. Die müssen vor der Aktion 
„Selbständig zur Schule“ (SzS) vom 15.5. bis 25.6. an dem autofreien Kreis rund um die Schule angebracht 
werden. Frau Breckenridge setzt sich hierfür mit Frau Dostal, ihrer Partnerklasse 1a, in Verbindung und 
wird die Anbringung in der Grabertstr./ Karl-Fischer-Weg übernehmen. Die drei anderen Stellen 
(Sembritzkistr. an der Kita, Eingang Hanstedter Weg, Sembritzkistr. in Höhe Oehlertring) sind noch offen. 
Vielleicht können wir die 1b und die 1c mit Partnerklassen hierfür gewinnen. 
 
Um die Überbringung der Information zur Aktion (SzS) an die SAPh-Lehrerinnen, kümmert sich Frau Beyer. 
In der 3c fehlen wegen eines entfallenen Elternabends noch sämtliche Stempelhelfer und Keksbäcker. Die 
Eltern sind jetzt über die Elternvertreterin informiert worden. Alle konkreten Stempeltermine sind über 
die freiwilligen Eltern der 3. Klassen in Arbeit. 
 
Für die nächste Aktion (SzS) müssen Schulwegausweise und Infoanschreiben mit dem neuen Logo des 
Stadtteilzentrums versehen werden (bereits von Frau Hartung bearbeitet und geschehen). Frau Salama 
wird die Kosten für den Druck überschlagen. 
 
Für das Hortsommerfest am 15. Juli schlägt Frau Langguth vor, wieder die Buttonmaschine für den VA zu 
benutzen, da das letztes Jahr bei den Kindern und Eltern positiv ankam. Außerdem kam der Vorschlag, 
Heliumballons (mit Fußaufdruck) zu füllen. Neue Fußluftballons bei Frau Jung, BUND, anfragen. 
Könnte der Förderverein die Kosten für eine Gasflasche sponsoren? Auch eine gemeinsame Nutzung mit 
dem FöV wäre denkbar? 
 
Die Aktion (SzS) soll mit der Verleihung der Schulwegmeistermedaillen am Zeugnistag enden. Eine 



Verleihung durch Herrn Fischer (anfragen), Frau Langguth und Frau Beyer ist geplant. 
 
Die nächste VA-Sitzung mit, wenn nötig, Fertigstellung noch fehlender Medaillen, wird am Montag, den 
4.6., 16 Uhr in der Mensa, stattfinden. 
 
Stand des Protokolls: 19.4.2018 


