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Protokoll der Elternratssitzung vom 22.06.2022 um 20:00 Uhr über 
Jitsi 

 
Sitzungsleitung: Astrid Drenckhan  
Protokoll: Marie Lange  
 
 
TOP 1 Bericht der Schulleitung 
 
Herr Reich blickt auf die letzten Wochen und Monate, die nach langen Einschränkungen durch Corona 
endlich wieder entspannt verliefen und in denen viele Aktivitäten wieder möglich waren. 
• Das Schachturnier konnte endlich nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden. 
• Die Bundesjugendspiele haben am vergangenen Dienstag für die 3. und 4. Klassen auf dem Sportplatz 
Königskinderweg stattgefunden. Alles hat prima geklappt, viele Helfer waren im Einsatz und die Kinder 
haben gute Leistungen erbracht. 
• Gleichzeitig fand auf dem Schulhof ein Spielefest für die VSK und die 1. Klassen statt, das allen Kindern 
sehr viel Spaß gemacht hat.  
• Der „Hamburger Parcours“, eine Art sportlicher Test wurde von der GBS und dem SVE durchgeführt. 
Dabei wird geschaut, welche Kinder eventuell im Bereich Leistungssport gefördert werden könnten 
und, für welche Kinder Unterstützung und Training sinnvoll wäre, beispielsweise im Kursangebot der 
GBS „Bewegung macht Spaß“.  
• Das Fußballturnier ist noch im Gange und wird in verschiedenen Durchgängen durch die GBS, 
hauptsächlich von Luis Chaparro freitags nachmittags durchgeführt. Hierzu kommt auch immer eine 
auswärtige Schiedsrichterin, da für die Kinder die Neutralität der Entscheidungen wichtig ist.  
• Der Kurs „Ersthelfer von morgen“ von den Johannitern hat in Jahrgang 4 stattgefunden und wurde 
vom Schulverein bezuschusst. 
• Der Kurs „Projekt Herzretter“ hat in Jahrgang 3 stattgefunden und war kostenfrei.  
• Diverse Klassenfahrten konnten in Jahrgang 3 und 4 stattfinden. 
• Viele Klassenfeste sind jetzt noch vor den Ferien geplant. 
• Eine Feuerschutzübung wurde mit den Kindern durchgeführt, wobei im 1. Teil alles theoretisch 
besprochen und das Alarmsignal angehört wurde, um dann im 2. Teil nach einer Ankündigung des 
Alarms einmal die praktische Räumung der Schule zur Übung durchzuführen. 
• Am letzten Schultag vor den Sommerferien steht dann noch die Verabschiedung der 4.Klassen an, 
die traditionell klassenweise im Freizeitzentrum gefeiert wird.  
• Das gemeinsame Singen auf dem Schulhof findet am Dienstag, den 5.7. statt. 
• Der Erlös des Spendenlaufs in Höhe von über 25.000 Euro wird zur Hälfe an das Kinderhospiz 
Sternenbrücke gespendet. Das Geld wird nach dem gemeinsamen Singen übergeben werden und eine 
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weitere Kommunikation und Kooperation ist geplant. Das ganze Projekt wird dann auch im Niendorfer 
Wochenblatt dokumentiert werden. Die andere Hälfte des Geldes wird, auch nach Absprache mit den 
Kindern in der Kinderkonferenz, in Spielgeräte und Sitzgelegenheiten für unseren Schulhof investiert. 
• Zum 25. September, dem alljährlichen verkaufsoffenen Sonntag mit dem Schnelsenfest, der 
Kunstmeile und dem Flohmarkt ist auch bei uns auf dem Schulhof wieder ein Fest geplant. Auch hier 
wird es einen Flohmarkt geben, die Schule wird geöffnet sein und die Familien können 
zusammenkommen. 
• Auch das Zirkusprojekt ist für das kommende Schuljahr wieder geplant. Allerdings wird es vermutlich 
auf dem Gelände der Grundschule Anna-Susanna-Stieg stattfinden, da uns durch die Baustelle auf dem 
Grantplatz die Stellfläche fehlt. 
• Die Zeugniskonferenzen haben alle erfolgreich online stattgefunden. In den 4. Klassen waren 
erstmals die Klassensprecher*innen dabei und sowohl von Schul- , als auch von Elternseite gab es 
positive Rückmeldung zur Durchführung. 
• Das neue Schuljahr wird mit vier neuen 1. Klassen starten, die Infobriefe an die Eltern gehen raus.  
In der Vorschule werden zwei neue Klassen beginnen.  
• Im Team der Schule wird es einige Wechsel geben, über die die betroffenen Klassen aber schon jetzt 
ausreichend informiert wurden.  
• Am Ende der Ferien wird es für das komplette Team der Schule und der GBS eine Ganztagskonferenz 
in Form einer gemeinsamen Weiterbildung geben, deren Fortsetzung dann im neuen Schuljahr in 
einem zweiten Teil stattfinden wird. Hierzu wird es rechtzeitig eine Information an die Eltern geben, 
da an diesem Tag weder Unterricht noch Betreuung stattfinden wird. 
 
 
 
TOP 2 Bericht der GBS Leitung  
 
Herr Brockmann begrüßt die Runde und bedankt sich bei dieser Gelegenheit für die gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr.  
•Er berichtet von der Durchführung des „Hamburger Parcours“, der zusammen mit einem Trainer des 
SVE stattgefunden hat. Für die Kinder gab es einen Probedurchgang und dann zwei Durchgänge auf 
Zeit. Kinder der 2. Klassen wurden im Vorwege in Absprache mit den Sportlehrer*innen nach 
Förderbedarf im sportlichen Bereich ausgewählt und mit dem Kurs „Bewegung macht Spaß“ auf den 
Parcours vorbereitet.  
•Das Fußballturnier läuft gut, die Siegerehrung wird auch am Tag des gemeinsamen Singens 
stattfinden. Der Caterer wird an diesem Tag für die Kinder Lunchpakete liefern, die dann auf dem 
Schulhof verzehrt werden, um bei allen Aktivitäten dabei sein zu können. Eventuell werden zur 
Siegerehrung auch die Cheerleadergruppen, eine kleine Vorführung zum Besten geben.  
•Am 4., 5.,6.7. werden die Fundsachen in der Schule ausgestellt mit der Bitte an alle noch einmal zu 
schauen, ob vom eigenen Kind dort vielleicht noch etwas liegt.  
•Beim Ferienprogramm werden die Kinder zwar in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt, aber eine 
strikte Trennung gibt es nicht mehr. Es sind wieder Ausflüge geplant und auch die Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel. Hierzu wurde beraten, ob nicht das „ 9-€-Tiket“ eine Option wäre.  
•Im neuen Schuljahr wird es eine Rückkehr zur „alten“ Tagesstruktur geben, wie es vor Corona ablief. 
Es wird nur noch drei Essensschichten geben, eine feste Lernzeit für alle um 14:00 Uhr und eine feste 
Kurszeit um 15:00 Uhr, was die Planung, auch für offene Kursangebote erleichtert. Über alle 
Änderungen wird es zu Beginn des neuen Schuljahres einen Infobrief an die Eltern geben.  
•Helfer für die Lernzeit und Trainer für die Kurse werden gesucht!  
•Im Team der GBS wird es auch Veränderungen gebe. Mitarbeiter wechseln den Standort, eine neue 
Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ist zur Testphase von einem Jahr geplant, in 
dem FSJler*innen aus dem sozialen Bereich zu uns an die Schule kommen. Das Ganze soll die 
Kooperation mit der Hamburger Sportjugend ersetzen.  
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TOP 3 Berichte aus anderen Gremien  
 
KER: Sitzung findet morgen statt. 
 
Schulverein: Hat einen Elternbrief formuliert, um darüber zu berichten, wo sich der Schulverein in den 
letzten Jahren eingebracht hat und um den Eltern ihren Nutzen zu verdeutlichen. 
 
Baugruppe: Das Hamburger Klassenhaus könnte möglicherweise schon zum Herbst/Winter 
fertiggestellt werden. Wenn dann der Umzug stattgefunden hat, kann mit der Sanierung des Altbaus 
begonnen werden. Auch die Planung für den Außenbereich hat begonnen und dazu wurden auch die 
Kinder von den Landschaftsarchitekten zu ihren Wünschen befragt. 
 
 
TOP 4 Sonstiges 
 
Die Planung für das Elterncafé zur Einschulung muss mit den Eltern der jetzigen ersten Klassen 
besprochen werden. 
Die Einschulungen der 1. Klassen finden am 23.8. und die der VSK am 24.8. statt. 
 
Die Vollversammlung findet am 22.9. statt und beginnt um 19:00 Uhr mit dem Aufbau im 
Freizeitzentrum, wo dann zunächst der Schulverein um 19:30 Uhr startet und dann um 20:00 Uhr vom 
Elternrat abgelöst wird.  
 
Zum Schluss verabschiedete sich noch die erste Vorsitzende des Elternrates Astrid Drenckhan, da ihre 
Tochter nun nach der 4. Klasse die Schule verlässt. Herr Reich bedankte sich für die gute 
Zusammenarbeit und lud Frau Drenckhan, sowie auch Frau Storm und Frau Kontschinsky noch zu einer 
offiziellen Verabschiedung in die Schule ein.  
 
 
 


