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Protokoll der Elternratssitzung vom 19.05.2022
Sitzungsleitung: Astrid Drenckhan
Protokollführung: Daniel Franke
Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Astrid Drenckhan
TOP 1 - Bericht der Schulleitung
Herr Reich
o

o
o
o
o

o

informiert über aktuelle Lockerungen im Hinblick auf die Corona-Schutzmaßnahmen. Konkret
sind die Masken- und Testpflicht entfallen. Weitere Hygienemaßnahmen (z.B. regelmäßiges
Lüften, Betrieb der Luftreiniger) haben weiterhin Bestand.
teilt mit, dass die Schule derzeit viele Aktivitäten plant, um das soziale Miteinander zu
fördern. Dies schließt Ausflüge, Glückstage, Lesetage und Klassenfahrten mit ein.
informiert über die das Juni stattfindende Fußballturnier. Es wird an mehreren Spieltagen (je
Jahrgang ein Spieltag) ausgetragen. Ein Infobrief wird hierzu an die Eltern ausgegeben.
gibt bekannt, dass die Schule derzeit mit zwei Anbietern für das Projekt „Ersthelfer von
morgen“ im Gespräch ist. Geplant ist eine eintägige Fortbildung für die vierten Klassen.
Informiert über den Planungsstand der Verabschiedung der vierten Klassen. Diese wird
klassenweise im FZS ohne Eltern stattfinden. Die Eltern der vierten Klassen bekommen
hierfür gesonderte Informationen.
teilt mit, dass das obligatorische Treppenhaussingen am letzten Schultag modifiziert wird.
Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl und damit einhergehenden organisatorischen
Schwierigkeiten war das Treppenhaussingen in seiner ursprünglich bewährten Form nicht
mehr durchführbar. Das Singen wird daher auf den Schulhof verlegt und findet am vorletzten
Schultag statt.

TOP 2 – Bericht der GBS-Leitung
Ein Vertreter der GBS-Leitung nahm nicht an der Sitzung teil.

Sitzung Elternrat – Protokoll Nr.9 aus 2020/2021 vom 19.05.2022
TOP 3 – Projekt „Streitschlichter“
o

o

Frau Lange (Klassenleitung 3e) stellt das Projekt „Streitschlichter“ vor. Hierbei handelt es sich
um ein Konzept, was sich bereits an mehreren Hamburger Schulen bewährt hat. Das Ziel ist
es, den Kindern die Fähigkeiten zu vermitteln, Konflikte ohne Gewalt zu lösen und hierbei die
Interessen der betroffenen Parteien in der Lösung eines Konfliktes zu berücksichtigen.
Im neuen Schuljahr werden hierzu jeweils Kinder der dritten und vierten Klassen als
Streitschlichtermoderatoren an der Schule ausgebildet. Interessierte Kinder können sich
hierfür „bewerben“. Die Ausbildung erfolgt dann jeweils eine Stunde/Woche über einen
längeren Zeitraum und schließt mit einem Zertifikat ab. Die zukünftigen Streitschlichter
werden dann jeweils in einer großen Pause/Woche ihre erlernten Kenntnisse anwenden
können.

TOP 4 Berichte aus anderen Gremien
o
o

Ein Bericht aus dem Kreiselternrat (KER) liegt nicht vor.
Der Schulverein thematisiert die Umsetzung der Elterncafés an den Tagen der Einschulung im
neuen Schuljahr. Endgültige Absprachen hierzu werden bei der nächsten Elternratssitzung
getroffen.
Traditionell wird das Elterncafé den Eltern der eingeschulten Kinder als informeller Austausch
für die Zeit angeboten, welche die Kinder mit ihrer Klassenleitung im neuen Klassenraum
verbringen.
o 23.August 2022 – Einschulung von vier 1.Klassen
o 24.August 2022 – Einschulung von zwei Vorschulklassen

TOP 5 Sonstiges
o

Herr Reich und Frau Drenckhan thematisieren die Abstimmung und den Ablauf der Termine
für die ersten Elternabende im neuen Schuljahr und der daran anschließenden
Vollversammlung der Schule. Auf den Elternabenden der eingeschulten Klassen stellen sich
der Schulverein und der Elternrat vor. Ebenfalls werden hier die Klassenelternvertreter
gewählt. Diese sind auf der später stattfindenden Vollversammlung für die Wahl der
Mitglieder des Elternrates stimmberechtigt.

o

Die nächste Elternratssitzung findet am Mittwoch, den 22.Juni 2022 in Präsenz statt.

