
Hamburg den 05.05.2022 
 

Protokoll der Elternratssitzung vom 21.4.2022 um 20:00 Uhr per Jitsi 
 
Sitzungsleitung: Astrid Drenckhan 
Protokoll: Marie Lange 
 
Begrüßung durch die 1. Vorsitzende des Elternrates Astrid Drenckhan und Gratulation an Frau Eiken. 
Vorab hatte in einer nicht schulöffentlichen Sitzung die Abstimmung zur Position von Frau Eiken als 
stellvertretende Schulleitung stattgefunden, der der Elternrat zugestimmt hat.  
 
 
TOP 1 Bericht der Schulleitung  
 
Begrüßung durch Herrn Reich und Dank an die stellvertretende Leitung und die GBS, die sich in seiner 
Abwesenheit, bedingt durch eine Coronaerkrankung, um alles gekümmert haben.  
 
Thema Nr.1 Die Coronasituation 
Da Hamburg nach dem Beschluss zu Lockerungen weiterhin als „Hotspot“ eingestuft wurde, blieben 
uns die strengeren Regelungen noch länger erhalten. Die Zahlen sind nach wie vor hoch und auch die 
Schule musste im Kollegium viele Erkrankungen verzeichnen. Obwohl es dem Vertretungsteam gut 
gelungen ist, diese Ausfälle zu organisieren, konnte der Unterricht trotzdem nicht ganz lückenlos 
durchgeführt werden. In Einzelfällen ist man aber jetzt bereits in gutem Kontakt zu den Familien, um 
Versäumtes nachzuholen. Ein Vorteil ist definitiv die gute Vernetzung der Lehrkräfte innerhalb der 
Stufen, die Vergleiche über den Stand zwischen den Klassen ermöglicht. 
 
Thema Nr.2 Corona-Regeln 
Weiterhin werden montags und donnerstags Coronatests bei allen durchgeführt und auch das Tragen 
der Masken wird auf den Laufwegen Pflicht bleiben. Am Platz dürfen die Masken abgenommen 
werden, freiwillig dürfen sie selbstverständlich auch aufbehalten werden. Der flexible Schulstart 
morgens wird bald wieder fest auf 8:00 Uhr reguliert. 
Zu den aktuell bestimmten Regeln wird auch ein Elternbrief herausgegeben werden.  
 
Thema Nr.3 Veranstaltungen 
Auch wenn gefühlt schon wieder eine gewisse Normalität eingetreten ist, so bringen doch weitere 
Lockerungen und der bevorstehende Sommer wieder mehr Möglichkeiten, auch Veranstaltungen 
stattfinden zu lassen. Die erste anstehende Veranstaltung ins der Spendenlauf am Donnerstag den 
28.4. auf dem TUS-Platz, dessen Erlös zu einer Hälfte für die Anschaffung von Spielgeräten für die 
Kinder unserer Schule verwendet werden soll. Die zweite Hälfte wird an das Kinderhospiz 
Sternenbrücke gespendet.  
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Die Bundesjugendspiele stehen danach auf dem Programm und dafür wird im Sportunterricht auch 
schon fleißig trainiert.  
Weitere Besonderheiten, die anstehen sind ein Spielefest, ein Erste-Hilfe-Kurs, der von nun an auch 
fest in unser Programm integriert werden soll, die Fahrradprüfung für die 4. Klassen und auch der 
Glückstag, der wie ursprünglich geplant zweimal im Jahr stattfinden soll.  
 
Thema Nr.4 Blick ins neue Schuljahr  
Von der Schulbehörde ist nun bestimmt worden, dass aus allen an unserer Schule angemeldeten 
Schülerinnen und Schülern vier neue erste Klassen entstehen sollen. Somit konnten auch alle 
Erstwünsche erfüllt werden. In der Vorschule sind zwei neue Klassen geplant.  
 
Thema Nr.5 Personalentwicklung  
Auch im Team wird sich einiges verändern im kommenden Schuljahr. Neue Lehrkräfte werden 
hinzukommen, Stellen sind bereits ausgeschrieben. An erster Stelle steht aber die Weiterentwicklung 
des Leitungsteams. Die Stelle der Abteilungsleitung, die zuvor durch Frau Eiken besetzt war, soll nun 
neu besetzt werden. Das Procedere hierfür ist bereits in Gange, am 16.5. tagt dazu ein 
Findungsausschuss. Wenn dieser erfolgreich war, wird sich die Person im Elternrat und in der 
Lehrerkonferenz vorstellen. Abschließend tagt die Schulkonferenz.  
 
 
TOP 2 Bericht der GBS-Leitung  
 
Herr Brockmann berichtet, auch im GBS-Team hat Corona für einige Ausfälle gesorgt. Aber die 
Auflösung der Kohortentrennung und das gute Wetter in den letzten Wochen haben die ganze 
Organisation erleichtert, weil man viel mit den Kindern nach Draußen gehen konnte.  
Die nächsten Ferien stehen vor der Tür. Für die Betreuung sind wieder zwei Gruppen geplant. Das 
„Thema Baustelle“ eignet sich hervorragend als Motto für die Ferien, aber auch andere Aktivitäten und 
viel Zeit an der frischen Luft sind geplant.  
Leider ist die FSJlerin, die mit der Planung für ein Sommerfest beauftragt war, aus gesundheitlichen 
Gründen ausgefallen und der Hauptorganisator des geplanten Fußballturniers ebenfalls. Trotzdem 
wird noch versucht, eventuell einen Teil der geplanten Spiele stattfinden zu lassen.  
Durch die Auflösung der Kohortentrennung können auch die Drittklässlerinnen im Nachmittagskurs 
der „Kicking Girls“ der 4. Klassen schonmal reinschnuppern, da einige Plätze frei geworden sind.  
Ein neues, einfacheres Essensbewertungssysthem soll diese und nächste Woche getestet und etabliert 
werden, um schneller und unkomplizierter Rückmeldung an den Essenslieferanten geben zu können.  
Die GBS-Verträge an die neuen Eltern sind herausgegeben worden, die Abgabetermine stehen bevor. 
Bestehende Verträge sollten längst verlängert worden sein, was aber leider wie in jedem Jahr nicht 
ganz reibungslos klappt. 
Die Infoveranstaltung für die neuen Eltern ist online geplant, hat aber bisher noch sehr wenige 
Anmeldungen.  
Die Personalplanung für das kommende Schuljahr ist in Gange.  
Die neue Gestaltung des Schulgartens hinter dem Hauptgebäude, die als Nutzung zum „Ruhegarten“ 
gedacht ist, bietet nun neue Sitzgelegenheiten und demnächst auch ein kleines Spielhaus. Der Garten 
kann unter Aufsicht sowohl in der Pause, als auch am Nachmittag, oder aber auch bei schönem Wetter 
sogar für Freiluftunterricht genutzt werden.  
Ein großes Lob gilt auch noch dem neuen Büroteam, wo Groß und Klein immer mit guter Stimmung 
empfangen werden und für jedes Anliegen ein offenes Ohr von Frau Hellmig und Frau Bensch ist.  
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TOP 3 Berichte aus anderen Gremien 
 
Baugruppe  
Aktuelle Termine mussten zuletzt verschoben werden  
Baumaßnahme Hamburger Klassenhaus hat begonnen 
Über Raumkonzepte wird beraten 
 
KER 
Tagte Dienstag 19.4. in der Anna-Warburg-Schule 
Schule hat sich vorgestellt  
Schülerrat sprach zum Thema: Genderneutrale Schultoiletten 
Herr Holster sprach zu Themen wie: 
Flüchtlingsbeschulung 
Lernmittelausschuss 
Änderungen der Bildungspläne 
 
 
TOP 4 Sonstiges  
 
Anfrage von Elternseite zu den Padlets, die nach wie vor nicht von allen Klassen geführt werden. Da 
immer noch regelmäßig Kinder länger fehlen, würde das Aktualisieren der Padlets das Beschulen der 
Kinder zu Hause erleichtern.  
 
Die nächste Elternratssitzung findet am 19.5.2022 um 20:00 Uhr in Präsenz in der Schulaula statt.  
 
 
 


