Sitzung Elternrat – Protokoll Nr.1 aus 2017/2018 vom 18.01.2018

Hamburg, 19.01.2018

Sitzung Elternrat
Protokoll Nr. 02 aus 2017/2018 vom 18.01.2018
Sitzungsleitung:

Lars Riedel

Teilnehmer:

Eine Teilnehmerliste liegt dem Sitzungsleiter vor

Protokoll:

Henning Stoffregen

TOP 1: Bericht der Schulleitung








Frau Joschko berichtet über geplante Baumaßnahmen.
o Die Schäden am Vorflur des Vorschulgebäudes werden kurzfristig überarbeitet; diese
sollen mittelfristig durch Schulbau Hamburg saniert werden.
o Im GBS-Raum ist begonnen worden, das neue Raumkonzept umzusetzen, erste
Einbauten sind erfolgt, weitere werden in den nächsten Wochen folgen,
beispielsweise werden die Möbel voraussichtlich im März geliefert
Zur Personalsituation teilt Sie mit, dass eine Lehrkraft zum 01.02. in den Ruhestand geht. Als
Ersatz wird es eine Neueinstellung geben; die Bewerbungsphase läuft.
Die Anmeldungen für die neuen 1. Klassen verlaufen erfreulich; obwohl noch mehrere
Gespräche ausstehen, liegen bereits 70 Anmeldungen vor.
Am 01.02. finden die Lernentwicklungsgespräche statt. Frau Joschko möchte insbesondere die
Eltern der 4. Klassen an den Rückläuferzettel erinnern. Auch wenn dort keine Gespräche
stattfinden, ist der Tag unterrichtsfrei. Die Rücklaufer benötigt die Schule, um den
Betreuungsbedarf an dem Tag zu ermitteln. Soweit Kinder an dem Tag nicht in der Schule sind,
erinnert Sie die Eltern daran, für den Tag das Essen abzumelden.
Hinsichtlich der Sicherheit der Kinder im Schulalltag weist Frau Joschko darauf hin, dass in der
letzten Zeit erneut Gespräche mit dem Kollegium und den Erziehern geführt worden sind, um
diese für das Thema zu sensibilisieren. Aus Sicht der Schule ist es wichtig, die Kinder nicht zu
verunsichern und diese angstfrei den Alltag erleben zu lassen. Diesem wird durch eine Aufsicht
ein Rahmen gegeben. Im Übrigen gibt es für die Kinder entsprechende Angebote durch die
Schule, z.B. über das Projekt „Dunkelziffer“.
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TOP 2: Bericht der GBS-Leitung











Ab dem 12.02. starten die neuen Kurse; derzeit haben die Kinder wieder die Möglichkeit, in
einzelne Kurse zu schnuppern, um dann ihre Wahl zu treffen.
Für das Frühjahr ist eine Projektwoche mit dem Thema „Regeln“ in der Vorbereitung. Ziel ist
es, dass die Kinder in der Woche keine Hausaufgaben haben, so dass nachmittags die
Möglichkeit besteht, mit den Kindern zu arbeiten, z.B. das Thema über Theaterstücke, Filme
oder musikalische Darbietungen zu erarbeiten.
Die GBS bittet die Eltern nochmals nachdrücklich, die festen Abholzeiten um 13.00, 14.00,
15.00 und 16.00 Uhr einzuhalten. In der letzten Zeit kam es gehäuft vor, dass Eltern ihre Kinder
aus der Mensa heraus, aus der Lernzeit oder aus Kursen abgeholt haben. Dies führt zu einer
erheblichen Störung für die anderen Kinder.
Es wird über die derzeitige Personalsituation berichtet. Diese ist sehr angespannt. Einige
Erzieher haben die GBS verlassen und es bestehen erhebliche Schwierigkeiten, neue Erzieher
einzustellen. Der Markt gibt derzeit nur wenig qualifizierte Erzieher her. Gleiches gilt für
Honorarkräfte, die die Erzieher beispielsweise bei der Hausaufgabenbetreuung unterstützen.
Wegen der Frühjahrsferien erinnert Herr Brockmann dringend an die Anmeldefristen, damit
alle Kinder, die Betreuungsbedarf haben, auch betreut werden können (Anmeldung bis zum
20.01.)
Da es in letzter Zeit häufiger Schwierigkeiten gab, Eltern zu erreichen, bittet Herr Brockmann
darum, Änderungen der Kontaktdaten mitzuteilen.

TOP 3: Bericht vom Kreiselternrat





Frau Kontschinsky berichtet über das Projekt „Verbraucherbildung in der Schule“,
beispielsweise über die Herkunft von Lebensmitteln.
Im Kreis sind zwei neue Stellen als Schulleiter ausgeschrieben; die Stelle an der Stadtteilschule
Niendorf konnte bereits besetzt werden; gleiches gilt für die Stelle am Gymnasium
Bondenwald.
Die Lehrerausbildung an der Universität Hamburg soll reformiert werden. Es soll einen
eigenständigen Bereich „Grundschullehramt“ mit den Pflichtfächern Mathe und Deutsch
geben. Daneben soll ein einheitliches Lehramt für „Weiterführende Schulen“ eingerichtet
werden.

TOP 4: Bericht aus dem Schulverein







Der Schulverein plant, für den Flohmarkt am Tag der offenen Tür eine Projektgruppe zu bilden,
um die besondere – finanzielle – Bedeutung herauszustellen und zusätzliche Potentiale zu
erschließen.
Es soll der Flyer des Schulvereins überarbeitet werden.
Wegen der Ausgaben will der Schulverein künftig eine noch höhere Transparenz herstellen,
auch um weitere Argumente zu haben, um Eltern davon zu überzeugen, Mitglied im
Schulverein zu werden.
Das SEPA-Lastschriftverfahren hat dazu geführt, dass viele Eltern mehr als den Grundbeitrag
zahlen. Allerdings ist die Zahl der Mitglieder gesunken.
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TOP 5: Termin


Am 23.06. findet in der Barclaycard Arena das Konzert von 6K United statt, einem Musikprojekt
für Schulen und Chöre, an dem bis zu 6.000 Kinder – auch der Chor unserer Schule –
teilnehmen.

TOP 6: Verschiedenes





Es wurde gelobt, dass ein neuer Türschließer an der Pforte zum Markt angebaut wurde.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es möglich ist die Pforte so weit zu öffnen, dass dann
die Schließung nicht mehr erfolgt.
Es wurde noch einmal über neue Schildern für den Schulhof geredet.
Es wurde angesprochen, dass es dazu gekommen ist, dass Taschen durchsucht wurden.
Dieses geschah immer am gleichen Tag.

Verteiler:
Alle Mitglieder und Ersatzmitglieder des Elternrates
Schulleitung
Leitung GBS

Henning Stoffregen

Seite 3 von 3

