Sitzung Elternrat – Protokoll Nr.5 aus 2017/2018 vom 19.04.2018

Hamburg, 04.05.2018

Sitzung Elternrat
Protokoll Nr. 05 aus 2017/2018 vom 19.04.2018
Sitzungsleitung:

Lars Riedel

Teilnehmer:

Eine Teilnehmerliste liegt dem Sitzungsleiter vor

Protokoll:

Julian Siegel

Vorstellung der Kandidaten zur Besetzung der Abteilungsleitung/didaktischen
Leitung:
-

Herr Riedel berichtete über die stattgehabte Ausschreibung einer Stelle zur
didaktischen Leitung. Es wurde eine Findungskommission aufgestellt, in
welcher Frau Eiken zur Kandidatin gewählt wurde. Ihr Thema konzentriert sich
auf die Unterrichtsentwicklung. Schwerpunkte sind vor allem die
Weiterentwicklung der Inklusion, das größtmögliche Potenzial der Schülerinnen
und Schüler soll entfaltet werden.

-

Frau Eiken ist zusätzlich Multiplikatorin im Bereich der Begabtenförderung.

-

Es besteht Nachholbedarf im Bereich Englisch, da die Rückmeldung aus den
weiterführenden Schulen hier ein Schwachpunkt der Frohmeschule offenlegt.

-

Frau Eiken wird offiziell vom Elternrat bestätigt.

Inklusionsbesuch:
Herr Reich berichtet über einen anstehenden Besuch der Schulbehörde am 23.5.2018,
hierbei wird jeder Grundschule inspiziert.
Während des Termins werden Verantwortliche aus der Schulbehörde, Vertreter des
Elternrates sowie der Schulleiter und jeweils verantwortlichen Personen aus den
Fachbereichen anwesend sein
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Bericht der Schulleitung:
-

-

-

Die Ergebnisse der KERMITs werden im Rahmen der nächsten Sitzung des
Elternrates gezeigt werden.
Zur Verbesserung der Englischleistung an der Grundschule werden die
Fachbereichslehrer die weiterführenden Schulen besuchen, um einen Eindruck
vom dort geforderten Wissen zu erhalten.
Herr Wegner (Hausmeister) ist wieder im Dienst
Die Sanierung des Vorschulgartens ist in vollem Gange. Das
Gebäudefundament wurde abgedichtet.
Es sind einige Bau-/Sanierungsmaßnahmen geplant:
o Die Grundsanierung der Vorschule sowie des 3. Jahrgangs inkl. des
Vorbaus.
o Die Turnhalle soll grundsaniert werden.
o Sanierung der Schulalarm-/sprechanlge, Beginn im Mai 2018. Hierfür
werden Teile des Hofes gesperrt werden müssen, die Bohrungen im
Haupthaus werden in den Sommerferien stattfinden.
Der Schul-/GBS-Präsentationsabend für die neuen Klassen war erfolgreich. Es
wird vier neue 1. Klassen sowie zwei Vorschulklassen geben.
Herr Reich berichtet über einen Vorfall der Schule Heidacker, hierbei soll ein
Schüler aus einem Auto angesprochen worden sein. Herr Reich stellt zur
Diskussion, ob ein Elternbrief verfasst werden soll. Hierzu existieren
unterschiedliche Meinungen im Elternrat, zunächst soll durch Herrn Reich
geklärt werden, ob die vorhandenen Informationen dem tatsächlichen Ablauf
entsprechen. Sollten sich die Information bestätigen, wird Herr Reich einen
Elternbrief veröffentlichen. Ziel soll hierbei eine präventive Information an die
Eltern sein, um falsche Mutmaßungen und evtl. falschen Informationen
vorzubeugen. Unabhängig hiervon werden die Lehrer mit den Schülern
nochmals besprechen, wie diese sich in solchen Situationen verhalten sollten.

Bericht der GBS:
- Die Grundschule Furtweg wird evtl. am 24.05.2018 ein Mädchen-Fußballturnier
veranstalten, welches durch FSJler organisiert wird.
- In Diskussion steht, ob ein Mädchen Fußball-Kurs "Kicking Girls" in Kooperation
mit dem Sportverein Eidelstedt angeboten werden soll.
- Am 20.4.2018 wird ein "Helfertag" stattfinden, an dem grundlegende
Informationen für neue Schüler und deren Eltern gegeben werden sollen,
hierbei soll insbesondere bei den anstehenden Anmeldungen geholfen werden.
- Die Anmeldungen für die GBS im nächsten Jahr sollte bis Ende März erfolgen.
Sollte dies nicht zeitnah erfolgen, kann es zu Personalverschiebungen
kommen, wodurch die Betreuung im nächsten Jahr beeinträchtigt wäre. Die
Verträge können im Schulbüro oder bei der GBS abgeholt werden.
- Das Frühlingsfest wird am 03.05.2018 stattfinden, eine Elternpost wurde
versandt.
- Die Projektwoche war nach Ansicht der GBS ordentlich verlaufen, insgesamt
wurde diese als zu kurz empfunden. Die GBS Leitung beschreibt ein sehr
schlechtes Verhalten einiger Eltern bei der Aufführung am letzten
Veranstaltungstag. Hier hätten die anwesenden Eltern die Darbietungen der
Kinder nicht ausreichend gewürdigt, es sei zu viel Kommunikation zwischen den
Eltern vorhanden gewesen. In Diskussion mit dem Elternrat war jedoch auch
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-

einigen Eltern nicht klar, dass eine Aufführung am letzten Tag stattfindet, eine
bessere Information seitens der GBS wäre hilfreich gewesen.
Einige Fortbildungen für die Erzieher haben stattgefunden, eine regelmäßige
Weiterbildung der Mitarbeiter sei bei der GBS gewährleistet.
Anregung des Elternrates, dass Kinder auch bei anderen Erziehern am
Nachmittag abgemeldet werden können, da dies häufig zu unnötige langem
Suchen nach bestimmten Erziehern führt.

Bericht über Kreiselternratsitzung KER:
- Bericht über einen Vortrag über Inklusionsunterricht
- Sitzung am 18.4.2018: es gibt zahlreiche Stiftungen sowie ehrenamtliche
Tätigkeiten (z.B. Lesepatenschaften). Es existiert ein Stiftungsverzeichnis,
wodurch z.B. Stiftungen zur Finanzierung bestimmter Vorhaben ausfindig
gemacht werden können. Bei Interesse können weitere Informationen vom
Elternrat gegeben werden.
- Julius-Leber-Schule hatte viele Anmeldungen, es werden acht Züge im
nächsten Jahr gebildet werden, wobei deutlich mehr Züge möglich gewesen
wären und zahlreiche Schüler abgelehnt werden mussten. Die Schulbehörde
sehe im Bereich Schnelsen kein Bedarf für eine neue Schule, da in anderen
Schulen noch Vakanzen vorhanden seien.
Bericht Schulverein:
- Sitzung am 04.04.2018, angeschafft wurden Tischtennisbälle, Schläger,
Schachfiguren, Schachuhren, Spielzeuge, Sitzmöglichkeiten. Die Übergabe an
die Schule wird am 18.5.2018 stattfinden.
- Ein Skate-Lehrer wird gesucht
- Die Beet-Einfassung im Schulhof ist kaputt, Herr Reich berichtet, dass eine
Reparatur bereits beauftragt wurde.
Allgemeines und weitere Fragen:
- Termin des Schulfußballturniers: 28.06.2018
- Termin Waldlauf 21.06.2018
- Lokale Bildungskonferenz mit Schülern am 25.4.2018
- Der Spielplatz ist gesperrt nach einer TÜV-Begehung.
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