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TOP 1: Bericht der Schulleitung
Herr Reich teilt mit, daß derzeit leider ein größerer Krankenstand besteht, der über die
Vertretungsregelung so gut wie möglich abgefangen wird. Zudem ist Herr Wegner bis auf
weiteres erkrankt, der durch einen Mitarbeiter der Schulbau vertreten wird.
Die Schulleitung organisiert derzeit die anstehende Schulinspektion, die vom 29.05.-31.05. in
der Schule stattfindet. Einzelheiten zur Inspektion hat die Schulleitung in einem Elternbrief
zusammengefaßt. Die Kinder sind ebenfalls informiert.
o Am 29.05. finden insbesondere die Elterninterviews statt. Der Elternrat hat
hierzu eine Vorschlagsliste erstellt. Die Eltern erhalten über die Elternpost noch
eine gesonderte Einladung. Die Interviews sollen von 17.00-18.00 Uhr
stattfinden.
o Zusätzlich zu den Elterninterviews haben alle Eltern die Möglichkeit, sich über
einen Fragebogen an der Schulinspektion zu beteiligen. Die Fragebögen
werden mit der Elternpost verteilt. Herr Reich würde sich über eine rege
Beteiligung sehr freuen.
o Am 30.05. erfolgt die Hospitation der Inspektoren in den Klassen.
o Am 31.05. erfolgen die Kinderinterviews, die Teilnehmer werden durch die
Kinderkonferenz aus dem Kreis der Dritt- und Viertklässler ausgewählt.

o Zusätzlich können alle Dritt- und Viertklässler an einer Online-Befragung
teilnehmen, die in der Computerstunde stattfindet.
o Für die Teilnahme der Kinder an den Interviews und der Online-Befragung ist
eine Einverständniserklärung der Eltern erforderlich. Ein entsprechender
Vordruck wird über die Elternpost verteilt.
o Die Ergebnisse der Inspektion werden am 15.06. um 17.00 Uhr im
Freizeitzentrum präsentiert. Neben den Lehrern sind auch alle Eltern zu der
Veranstaltung eingeladen.
Herr Reich gibt folgende Termine bekannt:
o 26.04., 19.30 Uhr: Informationsabend der GBS für die Eltern der neuen
Vorschüler bzw. Erstklässler im Freizeitzentrum
o 03.05., 16.30 Uhr: Auftritt des Schulchors im Rahmen des Projekts „Young
Voices“ in Zusammenarbeit mit der Yamaha Music School in der Sporthalle
Hamburg
o 05.05: Auftritt des NDR-Männerchors im Freizeitzentrum für die Schüler
o 09.05.: Schachturnier „Linkes gegen rechtes Alsterufer“ in der BarclayCardArena; die Kinder der 3. und 4. Klassen werden komplett teilnehmen, die von
Kindern aus den 2. Klassen verstärkt werden.
o 16.05.: Vorlesetag einschließlich Bücherbazar
o 18.05.: Frühlingsfest der GBS für alle Schüler der Schule
o 13.06.: Schulschachturnier
o 22.06.: Waldlauf
o 28.06.: Fußballturnier der Schule, mit Unterstützung von älteren Schülern der
Julius-Leber-Schule

TOP 2: Englisch-Unterricht
Herr Reich erläutert den aktuellen Stand des Englisch-Unterrichts. Der Lehrplan für den
Englisch-Unterricht in der Grundschule ist aus seiner Sicht recht offen, die Anforderungen der
weiterführenden Schulen an den Leistungsstand der Kinder jedoch recht hoch. Dies führt aus
seiner Sicht zu einer Diskrepanz zwischen den Aufgaben der Grundschulen nach dem Lehrplan
und den Erwartungen der weiterführenden Schulen, hier vor allem der Gymnasien.
Herr Reich stellt die Ergebnisse des sog. Kermit-Tests („Kompetenzen ermitteln“) vor, der sich
auf das Hörverstehen von englischen Texten in den 5. Klassen bezieht. Da der Test am Anfang
des Schuljahrs erfolgt, gibt dieser einen Eindruck über den Leistungsstand der Schüler am Ende
der Grundschule wieder.
Für das Schuljahr 2015/2016 erreichten die (ehemaligen) Schüler der Frohmestraße in dem
Test einen Wert von 500 Punkten. Alle Grundschulen erreichten einen Durchschnittswert von
504 Punkten, die Vergleichsschulen, die sich insbesondere anhand der Größe und des

Sozialindexes bestimmen, einen Wert von 524 Punkten. Diese Ergebnisse zeigen aus der Sicht
von Herrn Reich Handlungsbedarf, allerdings auch, daß nur kleinere Leistungsabweichungen
bestehen.
Die Einzelergebnisse des Kermit-Tests werden in 4 Leistungsbereiche unterteilt, wobei sich in
den beiden unteren Leistungsbereichen 44% bzw. 13% der ehemaligen Schüler der
Frohmestraße befinden.
Für das Schuljahr 2016/2017 sehen die Ergebnisse wie folgt aus: die ehemaligen Schüler der
Frohmestraße haben einen Wert von 489 Punkten erreicht, wobei der Wert aller
Grundschulen bei 502 Punkten und der Wert der Vergleichsschulen bei 519 Punkten liegt. In
den beiden unteren Leistungsbereichen befinden sich 30% bzw. 25% der Frohmeschüler. Die
Ergebnisse zeigen, daß sich der Leistungsstand zum Vorjahr allgemein verschlechtert hat, bei
den Frohmeschülern stärker als der Durchschnitt, die beiden unteren Leistungsbereiche von
der Gesamtzahl her im wesentlichen konstant geblieben sind, allerdings eine größere Anzahl
von Schülern vom dritten Bereich in den untersten Leistungsbereich gerutscht sind.
Soweit die Fachkonferenz der Schule auf die Initiative des Elternrats hin im Frühjahr 2016
beschlossen hat, den Englisch-Unterricht zu stärken, insbesondere durch die verbindliche
Verwendung eines Lehrwerks in den 4. Klassen und die Festlegung eines Lernwortbereichs,
konnten diese Maßnahmen für die neuen Ergebnisse des Kermit-Tests nicht greifen. Herr
Reich erwartet sich jedoch bessere Ergebnisse beim nächsten Kermit-Test. Die Ergebnisse des
aktuellen Kermit-Tests sind der Englisch-Fachkonferenz noch nicht vorgestellt.
Herr Reich weist darauf hin, daß derzeit 3 Fachlehrerinnen für Englisch an der Schule tätig
sind, nämlich Frau Gundlach, Frau Tiphine sowie – als neues Mitglied des Kollegiums – Frau
Kleinert. Der Elternrat stellt zur Diskussion, das Fach Englisch verstärkt von diesen Fachlehrern
unterrichten zu lassen, insbesondere in den 3. und 4. Klassen.
Herr Reich berichtet, daß sich Frau Gundlach und Frau Tiphine am Gymnasium Bondenwald
über den Englisch-Unterricht informiert haben und von dort eine positive Rückmeldung über
den Leistungsstand erhalten haben.

TOP 3: Bericht der GBS-Leitung
Frau Lange berichtet, daß es in der GBS derzeit wenig Besonderheiten oder Auffälligkeiten
gibt, sondern vielmehr alles im wesentlichen planmäßig läuft.
Derzeit liegt ein Fokus darauf, die jüngeren Kollegen zu unterstützen. Eine Praktikantin verläßt
das Team und konnte durch eine neue Kraft ersetzt werden. Daneben sind derzeit 2 FSJler
aktiv, die auch besondere Projekte betreuen, zum einen der Besuch der Kinder im Altenheim,
zum anderen mit der Organisation des Frühlingsfests.

Beim Kursangebot ist es gelungen, mehr Bewegungskurse für die Vorschüler zu ermöglichen.
Der Skate-Kurs ist sehr gut angenommen worden.
Das Frühlingsfest findet am 18.05. in einer Kernzeit von 14.00 – 16.00 Uhr statt und dürfte bis
17.00 Uhr ausklingen. Alle Kinder der Schule, aber auch Geschwister sind gern willkommen.
Unterstützung des Fests durch die Eltern ist sehr erwünscht.
Ende Mai / Anfang Juni wird die GBS die Erkenntnisse über die neue Lernzeit auswerten.
Frau Lange erinnert an die Anmeldung zur GBS für das nächste Schuljahr. Im laufenden
Schuljahr haben sich rund 85% der Schüler zur GBS angemeldet.

TOP 4: Raumkonzept
Frau Joschko stellt das neue Raumkonzept für den GBS-Bereich vor, insbesondere für den GBSRaum, den Bewegungsraum sowie den Geräteraum. Das Konzept sieht vor, neue Bodenbeläge
einzubringen und die Wände und Decken neu zu streichen. Daneben soll der Bereich neu
möbliert und ein anderes Beleuchtungskonzept umgesetzt werden, das auf die bestehenden
Neonröhren verzichtet. Diese Maßnahmen sollen aus den neuen Fördermitteln der Initiative
„Guter Ganztag“ umgesetzt werden. Das Raumkonzept ist noch zu beschließen und die
Fördermittel zu beantragen.
Seitens der Eltern wird angeregt, die Garderobenflächen zu erweitern, da es hier gerade in der
Ferienbetreuung immer wieder zu Engpässen kommt.

TOP 5: Bericht vom Kreiselternrat
Frau Kontschinsky berichtet kurz von der letzten Sitzung des Kreiselternrats, die im
Gymnasium Bondenwald stattgefunden hat. Dort sind Wettbewerbe vorgestellt worden, an
denen sich die Schulen beteiligen können. Es hat sich gezeigt, daß die Schule Frohmestraße
hier sehr aktiv und gut aufgestellt ist.

TOP 6: Bericht des Schulvereins
Frau Veting berichtet vom Schulverein. Dieser hat kürzlich die Einnahmen und Ausgaben
gegenübergestellt. Derzeit macht der Schulverein Verluste. Dies liegt in erster Linie daran, daß
sich immer weniger Eltern am Schulverein beteiligen, insbesondere in den unteren Klassen ist
die Beteiligung gering. Zwar sind die Eltern, die Mitglied im Schulverein sind, bereit, mehr als
den Mindestbeitrag zu zahlen. Dies reicht aber nicht aus, um die fehlende Beteiligung der
anderen Eltern auszugleichen. Auch die Umstellung auf das SEPA-Verfahren statt der Zahlung
der Beiträge bei den Elternabenden hat zu keinen Mehreinnahmen geführt.

Die Vertreter des Schulvereins gehen das Problem direkt an, z.B. durch gezielte Werbung für
den Schulverein in den „Problemklassen“, in denen die Beteiligung unterdurchschnittlich ist.
Deswegen muß der Schulverein leider seine Leistungen anpassen. Es ist künftig nur noch
möglich, die Klassenfahrten mit einem Festbetrag zu unterstützen.
Frau Veting erinnert daran, daß die Zahlungen der Eltern komplett den Kindern zugute
kommen und einschließlich von Fördermitteln, Zuschüssen und Spenden an die Kinder
zurückfließen.
Die Eltern weisen darauf hin, daß der 1. Elternabend der Vorschüler und der Erstklässler eine
sehr hohe Informationsdichte hat, zumal sich alle Beteiligten (GBS, Elternrat, Schulverein)
vorstellen, so daß der Schulverein wenig Raum hat, für sich zu werben und Informationen zum
Teil auch untergehen. Es wird vorgeschlagen, den Elternabend zu entzerren und den
Schulverein z.B. erst auf dem 2. Elternabend vorzustellen.

TOP 7: Sonstiges
Es wird nach dem „Brückentag“ vor dem Reformationstag am 31.10.2017 gefragt. Am
Reformationstag ist in diesem Jahr schulfrei, der „Brückentag“ wäre der 30.10. Herr Reich
kann dies noch nicht beantworten, er wird dies prüfen und eine Entscheidung noch im
laufenden Schuljahr treffen.

Verteiler:
Alle Mitglieder und Ersatzmitglieder des Elternrates
Schulleitung
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