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TOP 1 Bericht der Schulleitung
Begrüßung durch Herrn Reich, der berichtet, dass man bisher zufriedenstellend in das neue Jahr
gestartet ist. Es ist erfreulich, dass trotz der Pandemiesituation wieder Aktivitäten für die Kinder
geplant werden können, nachdem nun so lange darauf verzichtet werden musste. Projekte, wie zum
Beispiel das Präventionsprogramm „Dunkelziffer“ oder das englische Theater haben schon
stattgefunden, Klassenausflüge und sogar Klassenreisen sind in Planung und ganz aktuell sind die
Vorbereitungen für die lang ersehnte Faschingsfeier am Freitag den 25.02. in Gange.
Des Weiteren lobt Herr Reich das gesamte Team der Schule Frohmestraße, dass es durch gute
Organisation und eine tolle Moral geschafft hat, auch in den extremsten Ausnahmesituationen, die
Corona mit sich brachte, eine durchgehende Beschulung der Kinder möglich zu machen.
Darüber hinaus auch die gute Zusammenarbeit mit den Eltern, die bei positiven Fällen in den Klassen
längere Infektionsketten vermeiden konnte.
Zurzeit sehen die Zahlen der Coronafälle verhältnismäßig gut aus und es stellen sich positive Signale
ein, die auf Besserung hindeuten.
Im Februar war die Phase der Neuanmeldungen und es sind insgesamt 85 Anmeldungen eingegangen.
Die Behörde entscheidet, ob diese Anzahl in 3 oder 4 Klassen aufgeteilt wird. Zusätzlich werden auch
voraussichtlich 2 neue Vorschulklassen entstehen.
Auf der Schulbaustelle tut sich inzwischen was. Es mussten viele Pflanzen entfernt werden, unter
anderem auch größere Bäume, mit deren Wegfall vorher nicht zu rechnen war. Somit muss auch eine
Planung für die neue Begrünung des Geländes gemacht werden, denn das Schulgelände soll den
Kindern nach wie vor viel Natur bieten.
Baustart für das Hamburger Klassenhaus soll nun der 11.3.22 sein, eine Fertigstellung ist für den Herbst
zu erhoffen.
Man ist sehr bemüht, die Bautätigkeit vom Schulbetrieb fern zu halten. Teile des Grantplatzes können
doch noch als Spielbereich von den Kindern genutzt werden, ebenso wie der TUS-Platz, der gesamte
Schulhof und seit neuestem auch der Schulgarten. Zusätzlich gibt es auch in Einzelfällen die
Ausweichmöglichkeit auf den Piratenspielplatz.
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Auch im Hauptgebäude tut sich was. Mitarbeiter des für die Planung der Sanierung beauftragten
Architekturbüros haben diverse Untersuchungen durchgeführt, bei denen die Kinder teilweise sehr
interessiert zugeschaut haben.
Die Mittel des Bundes sollen dann im Haupthaus auch zur Modernisierung und Digitalisierung
eingesetzt werden, vor allem, um in allen Klassen Whiteboards und Beamer zu installieren.
Für das 2. Halbjahr sind bereits einige personelle Veränderungen eingetreten.
Eine neue Referendarin, die die Schule bereits kennt hat ihren Dienst angetreten und der langjährige
Kollege Herr Denkewitz ist zurückgekehrt. Er führt nun mit Frau Coopmeiners zusammen die Leitung
der Klasse 3c.
Aktuell findet noch die Trennung der Kohorten in Form der einzelnen Klassenstufen statt und auch
wenn diese bald aufgehoben werden soll, möchte man das Konzept wenigstens bis zum Beginn der
Märzferien beibehalten. Die Maskenpflicht im Sportunterricht wird aber ab der 8. KW wegfallen.

TOP 2 Bericht der GBS-Leitung
Im Personalbereich gibt es derzeit keine weiteren Veränderungen.
Zum Glück konnten auch keine größeren Ausfälle durch Corona vermeldet werde.
Zur Aufhebung der Kohortentrennung wird sich derzeit beraten, damit die Regeln für die Kinder am
Vormittag und am Nachmittag einheitlich sind. Die Gruppeneinteilung für die Ferien wird aber wie
geplant beibehalten, damit den Kindern die vertrauten Abläufe erhalten bleiben.
Eine Umstrukturierung der Tagesabläufe ist aber zunächst nicht besprochen worden, da diese aktuell
so gut bei den Kindern funktionieren, dass man sie höchstwahrscheinlich noch bis zu den
Sommerferien beibehalten wird.
Zwei neue Hausaufgabenhelferinnen konnten dazu gewonnen werden, die mit 2 Stunden pro Tag dann
auch durch die unterschiedliche Zeiteinteilung in den Klassenstufen je zwei Klassen nacheinander
unterstützen können.
Auch die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr laufen bereits. Demnächst geht der Infobrief für die
GBS-Anmeldungen raus. Es soll wieder feste Abgabetermine geben, diesmal allerdings mehrere,
kürzere Termine. Der Infoabend soll wieder als You-Tube-Lifestream stattfinden.
TOP 3 Berichte aus anderen Gremien
Schulverein
Die Anschaffung von zwei Staubsaugern wurde in die Wege geleitet.
KER
Hat am 10.2. getagt. Es wurde das Bildungshaus Eimsbüttel, sowie die Aufgaben und Funktion des
ReBBZ und der Beratungsabteilung vorgestellt. Ein Ausschnitt aus dem KER-Protokoll dazu wird in das
nächste Elternratsprotokoll eingefügt.
TOP 4 Sonstiges
Die nächste Elternratssitzung findet am Donnerstag den 24.03.2022 um 20:00 Uhr über Jitsi statt.

