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TOP 1 Vorstellung eines neuen Lernkonzeptes für den Fachbereich Englisch
Wie bereits in der letzten Sitzung angekündigt, informierte Frau Eiken heute über den Austausch
zwischen der Grundschule und den weiterführenden Schulen. Alle Schulen gaben die Rückmeldung,
dass die Schüler und Schülerinnen in der Regel für die weiterführenden Schulen gut vorbereitet sind,
sowohl fachlich wie auch in ihren überfachlichen Kompetenzen. Die Schulen freuen sich über Schüler
und Schülerinnen von der Frohmestraße.
Anschließend stellte Frau Kleinert das neue Lernkonzept für den Fachbereich Englisch vor. Sie leitet an
unserer Schule die Fachschaft Englisch und ist mit den Kolleg*innen stets dabei, an einer
Weiterentwicklung zu arbeiten.
Mit dem neuen Konzept wurden grundlegende Strukturen erarbeitet, die in allen Klassen
gleichermaßen angewendet werden sollen und die durch Absprachen innerhalb der Jahrgänge allen
Schülern die gleiche Bildung ermöglichen.
Für alle Klassenräume werden neue und einheitliche Arbeitsmaterialien wie zum Beispiel Wordbanks,
Flashcards, Schaubilder oder Poster angeschafft und auch zum Teil selbst hergestellt, um das Lernen
für die Kinder anschaulich zu gestalten.
Durch ein neues Lehrwerk soll der Zugang zur englischen Sprache durch neue Anreize erleichtert
werden. Außerdem wird bereits auch das Lernen von Vokabeln durch Sprechen, Lesen und Schreiben
gezielt geübt. Zudem gibt es ergänzende Möglichkeiten, wie das Lesen von einfacher englischer
Lektüre, einen Englischkurs im Bereich der Begabtenförderung und der Besuch eines englischen
Theaterstücks für die 3. und 4. Klassen.
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TOP 2 Bericht der Schulleitung
Herr Reich bezeichnet die vergangenen vier Wochen als stabile Zeit, der Unterricht konnte
kontinuierlich stattfinden, es gab wenige Ausfälle, das Förderteam hat nach den Herbstferien
erfolgreich begonnen, das Kollegium zu unterstützen und die Kurse der Begabtenförderung konnten
endlich wieder starten.
Außerdem konnten lang ersehnte Projekte stattfinden, die den Kindern viel Freude bereitet haben.
Eine Kunstausstellung wurde im gesamten Schulhaus erstellt, ein Film ist gedreht worden, zweimal
schon konnte ein gemeinsames Singen auf dem Schulhof stattfinden. Und auch der „Glückstag“ war,
wie schon im letzten Jahr ein Highlight für die Kinder und stärkte wie all die anderen von den Kindern
lange entbehrten Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl.
Das alles erfolgte selbstverständlich wie immer unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen,
die zwischenzeitlich kurz im Bereich der Kohortentrennung auf dem Außengelände gelockert worden
waren.
Nun müssen wir uns allerdings aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wieder mit vermehrten
Einschränkungen anfreunden, wie der bereits wieder eingeführten Kohortentrennung. Im Kollegium
wurde sich auch bereits beraten, wie nun mit der vierten Welle umzugehen sei. Ein Elternbrief zu
diesem Thema wurde inzwischen bereits herausgegeben.
Ein Thema das die Eltern auch sehr beschäftigt, sind die Häufungen der falsch-positiven CoronaSchnelltests in den Schulen. Ein Vorrat dieser Tests wird voraussichtlich bis zum Jahresende verbraucht
sein, so dass wir im neuen Jahr mit den zuverlässigeren Tests fortfahren können.
Auch zum Thema Kontaktnachverfolgung und Quarantäne im Falle eines positiven Coronatests wurde
eine Elterninformation herausgegeben.
Der Sportunterricht kann weiterhin möglichst Kontaktarm ohne Masken in der Halle durchgeführt
werden, eventuell kann diese Regelung den Corona-Zahlen entsprechend angepasst werden.
Auch wenn Schulschließungen nicht mehr geplant sind, sollen für alle Klassen die Padlets erstellt und
weitergeführt werden, da damit auch die Versorgung von Kindern in einer möglichen
Quarantänesituation auch spontan gewährleistet.
TOP 3 Bericht der GBS-Leitung
Herr Brockmann berichtet, dass die neuen Kurse mit Begeisterung von den Kindern angenommen
wurden. Leider konnten aber aufgrund der kleineren Kursauswahl nicht alle Wünsche erfüllt werden.
Die Kurse wurden durch ein Losverfahren vergeben.
Die GBS-Leitung ist auch in der Baugruppe an der Schulentwicklung und den Planungsprozessen für
den Neubau und die Sanierung des Altbaus beteiligt.
Die Pausenareale werden nun für die Baustellensituation neu aufgeteilt und die Zeiteinteilung am
Nachmittag soll für alle Klassen ausgedehntere und flexiblere Draußenzeiten ermöglichen.
TOP 4 Berichte aus anderen Gremien
Kreiselternrat:
Themen waren unter anderem die verschiedenen Gremien der Schulen und ihre Verknüpfungen
miteinander. (siehe Schaubild im Anhang)
Schulverein:
Der Schulverein trägt die Kosten für die Anschaffung der neuen Arbeitsmaterialien für den
Englischunterricht für alle Klassen.
Auch die Busfahrten für alle 3. Und 4. Klassen zum Freilichtmuseum Kiekeberg und
Experimentierkästen für die Kinder wurden vom Schulverein bezahlt.
Das Präventionsprogramm „Dunkelziffer“ ist gerade in Planung.
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Baugruppe:
Aus der Baugruppe heraus wurde eine Arbeitsgruppe für die Sanierung des Haupthauses gebildet, die
Schulbau Hamburg bei der vorbereitenden Planung unterstützt. Themen wie Sanitärbereich, Sicherheit
und Modernisierung müssen unter der Vorgabe des Denkmalschutzes besprochen werden.
Der Bau des Hamburger Klassenhauses soll im Januar beginnen.
TOP 5 Sonstiges
Ein Mitgliederwechsel in den Reihen des Elternrates hat stattgefunden, da bekannt wurde, das Eltern
aus den Vorschulklassen nicht zu Mitgliedern des Elternrates gewählt werden dürfen.
Somit hat Daniel Franke, den Platz von Arne Bardella eingenommen, den wir dann im nächsten Jahr
hoffentlich in unseren Reihen begrüßen dürfen.
Die nächste Elternratssitzung findet am 16.12.2021 um 20:00 Uhr über Jitsi statt.

