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Protokoll Elternratssitzung vom 08.11.2016 
 
Anwesend: 
Schulleitung: Frau Peters, Herr Drittner 
GBS: Frau Gersdorf 
Lehrerkollegium: - 
Elternrat: 14 Mitglieder 
Elternvertreter: 6 
Interessierte Eltern: 3 
 
Protokoll:   Anja Jochim 
 
 
1. Mitteilung der Schulleitung: 

 
• 80% Stelle ist ausgeschrieben – Mutterschutz/Erziehungszeit 
• Spendenlauf Einnahmen: 5.119,32 Euro 

o Elimu: 3.583,52 € 
o Förderverein für Spielgerät:  1.535,80 € 

• Kinderkonferenz war am 04.11.2016, Umgestaltung im Rahmen der ZLV Partizipation, Leitung 
zukünftig Frau Nehlsen -> Protokoll als Anlage 

o Die 4. Klässler führen durch die Sitzung – sie sollen mehr Verantwortung 
übernehmen. 

o Mindestens 1 Kind aus jeder Klasse sollte in der GBS sein, um auch diesen Bereich 
mit abzudecken. 

• Änderungen Sportfest Sommer 2017 – Kombination Bundesjugendspiele mit Spielestationen 
auf dem Schulgelände. 

o Elternhilfe ist dringend notwendig um alle Stationen abzudecken 
• 10.11.2016 Verkehrskasper VSK, Klasse 1 und 2 
• Schulfotograf am 17./18.11.2016 
• Weihnachtscafé für Pensionäre, … am 12.12.2016 
• Neigungskurs Musik und Spaß kam nicht zustande. 3 Anmeldungen 
• TUHH – Kinderforscher – Exkursion am 10.11.2016 
• Klasse 4 LEG´s in Absprache mit den Kolleginnen 
• 14./15.11. 2016 Vorstellung der Viereinhalbjährigen in der Schule 
• Tag der offenen Tür am 22.11.2016 16-18 Uhr 
• Statusgespräch am 25.11.2016 mit Frau Giesow, Schulaufsicht 
• Weihnachtsmärchen – Gelder werden wieder eingesammelt 
• Weihnachtssingen am letzten Schultag um 8:30 Uhr. Betreuung ab 11:35 Uhr. 
• Gefährdungsbeurteilung wurde erstellt. Weiterarbeit im Kollegium mit dem Li. Begehung der 
Räume am 16.11.2016 um 13:15 Uhr. 

• Ausfallstatistik Stundenplan – Herr Drittner berichtet 
o Jeder Lehrer hat eine Vertretungsstunde. An der Bekassinenau ist die Statistik 
sehr gut, die Kinder werden nicht oft aufgeteilt, die Vertretungen funktionieren. 

• Voten Regelhaus – Mitnahme in die Schulkonferenz am 20.12.2016 



o Es wurde von den schulischen Gremien (Steuergruppe, Lehrerkonferenz) im Rahmen 
der ZLV Partizipation eine Veränderung des Regelhauses vorgeschlagen. Es ist 
reduzierter, damit die Kinder nicht „überfordert“ werden mit den vielen Regeln. 

o Es wurden nur 4 Grundregeln („Die 4/Vier“) ausgewählt. Der Elternrat stimmte 
einstimmig dafür, dass das neue Regelhaus so umgesetzt wird. Der finale Beschluss 
erfolgt in der Schulkonferenz am 20.12.16. 

o In Zukunft sollen die Eltern der 1. Klassen das alte umfassende Regelhaus zur 
Information erhalten und dieses mit ihren Kindern zu Hause besprechen und 
sensibilisieren. 

• Vorstellung Kermit-Ergebnisse 2/3/5. 
o Allgemeine Kermit-Erläuterung unter: http://www.hamburg.de/bsb/kermit/ 
o Es ist immer noch offensichtlich anhand der schlechten Deutsch-Ergebnisse, dass 
die Schule zwar offiziell den KESS-Faktor 5 (Sozialindex) hat, aber eher dem KESS 
4 zuzuordnen ist. (Dabei steht eine 1 für Schulen mit sehr schwierigen sozialen 
Rahmenbedingungen und eine 6 für Schulen mit sehr begünstigten sozialen 
Rahmenbedingungen.)  

o Nähere Erläuterungen zum Sozialindex unter: 
http://www.hamburg.de/bsb/hamburger-sozialindex/ 

o Die Kermit-Ergebnisse der eigenen Kinder können in den LEG’s 
(Lernentwicklungsgespräche) mit den Klassenlehrern besprochen werden. Am besten 
vorher dem Lehrer sagen, dass er die Ergebnisse mitbringen soll. 

 
2. GBS (Nachmittagsbetreuung): 

• Derzeit 230 Kinder in der GBS angemeldet, damit ist eine 10 Gruppe zustande gekommen. 
Im Januar kommen 4-5 Kinder noch dazu. 

• Kinderrestaurant: Es wurden zusätzliche Tische und Stühle genehmigt. Dennoch ist die 
Essenssituation sehr unschön für alle Beteiligten. 

• Nachmittagskurse: alle haben 1 Kurs erhalten, bei Fußball / Zumba / Hockey gibt es eine 
Warteliste, wo noch gewechselt wird. 

• Der Elternausschuss wurde gewählt in den Elternabenden. Wie es damit weitergeht wird 
sich zeigen. 

• Die telefonische Erreichbarkeit der GBS ist immer noch schwierig. Wann das Büro der GBS-
Leitung wieder hergestellt sein wird, weiß man nicht. Der Unmut der Eltern ist da. 

 
3. Laternelaufen Rückblick:  

• 290 Würstchen wurden verkauft 
• Die Polizei ging dem Spielmannszug voraus und ist mit ihm einen falschen Weg gegangen (zu 
schmal). Im nächsten Jahr sollte eine Person vorangehen, die sicher den Weg weiß. 

• Auch waren die Spielpausen zu lang, das sollte im nächsten Jahr besser werden. 
• Im nächsten Jahr übernimmt wieder der Förderverein die Kosten für den Spielmannszug. 
Ein Termin ist in Klärung. 

 
4. Park-Chaos vor der Schule:  

• Ein Vater berichtete von einer sehr gefährlichen Parksituation auf dem Schulweg von 
Kindern. Die Autos standen soweit auf dem Gehweg, dass die Schüler nicht mehr vorbei 
kamen. Auch die direkte Ansprache der Autofahrer brachte nichts. 

• Gibt es eine Chance auf Änderung und Entspannung der morgendlichen Bringsituation für alle 
Beteiligten? Dies wollen wir auf der nächsten öffentlichen ER-Sitzung im Januar mit der 
Polizei klären. Es kam der Vorschlag auf, auch gleich das Bauamt einzuladen um über 
mögliche bauliche Veränderungen der Weg zu sprechen, aber dies wurde von der Mehrheit 
der Eltern abgelehnt. 

• Eventuell sollte man dieses Thema auch in der Kinderkonferenz platzieren und somit in die 
Klassen „tragen“, damit auch die Kinder sensibilisiert werden für dieses Thema und so 
größtmöglichen Einfluss auf die Eltern ausüben können. 



 
5. Berichte aus dem KER (KreisElternRat): 

• Themen im KER: 
o neuer Vorstand wurde gewählt 
o Pünktlichkeit in Schulen 
o Kommunikation 
o Transparenz 
o Erwartungshorizonte bei weiterführenden Schulen 
o BYOD „bring your own device“ http://www.schulbyod.de/ -> eigene digitale Medien 
im Unterricht verwenden 

o Schulbehörde: Ziel: bessere Motivation der Lehrer zwecks Stellenbesetzung 
o LI-Hamburg (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung) – informiert 
über Elternfortbildung http://li.hamburg.de/elternfortbildung/ 

 
6. Gewalt an unserer Schule:  

• Die Vorsitzende, Antje Ripp, bittet um die Mitarbeit aller Eltern. Sie sollen 
zusammentragen, was Kinder erzählen, was auffällt, damit wir das nächste Mal entscheiden 
können, ob wir dieses Thema weiter verfolgen müssen. 

• Eventuell könnte man auch das Hausmeister-Ehepaar Weidner einladen für eine 
Meinungsbild. Vorfälle in der GBS am Nachmittag werden per Zettel dem Klassenlehrer 
mitgeteilt. 

• Thema in der Kinderkonferenz war eher: Rangeln morgens bei den Aufstellpfeilern und die 
Toilettensituationen. 

 
7. Selbstverteidigungs-/Selbstbehauptungskurs an unserer Schule: 

• Alle Eltern sind für einen solchen Kurs an unserer Schule. Finnja Linnebjerg sammelt 
Vorschläge. Wer einen Anbieter kennt von anderen Schulen: mail an linnebjerg@gmx.net. 
Wir versuchen dann 3 Anbieter zu einer nächsten ER-Sitzung einzuladen, damit sie sich uns 
vorstellen. Danach wählen wir aus, welcher Anbieter uns am meisten zusagt. 

 
8. Änderung Schulfotograf: 

• unidataprint kommt dieses Jahr im November, um die Fotos auch als Weihnachtsgeschenke 
verwenden zu können. Wir sollten uns bald entscheiden, ob wir den Anbieter wechseln 
wollen, da es sonst knapp mit Terminen wird für das nächste Schuljahr. Ein Vorschlag von 
einer Mutter kam: dass wir uns die kommenden Bilder noch mal genauer ansehen werden und 
dann entscheiden, ob ein Wechsel sinnvoller ist. 

 
9. Medienelternabend:  

• vor 2 Jahren wurde der Medienelternabend nur von ca. 10 Eltern wahrgenommen, daher 
könnte man auch versuchen den Elternabend für umliegende Schule zu öffnen. Wollen wir 
einen erneuten Medienelternabend? (15 Eltern dafür / 6 Enthaltungen) 

 

o http://www.tidenet.de/akademie/medienkompetenzprojekte/eltern-medien-lotsen 
 
10. frühmusikalische Erziehung am Nachmittag (4-6 Jährige):  

• die GBS hat die Kooperation mit der Jugendmusikschule gekündigt, weil die Anmeldezahlen 
rückläufig waren und das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr stimmte. 

• Wer Interesse hat für sein Kind, sollte sich an die Jugendmusikschule wenden. Es gibt auch 
Instrumentenkarussels, wo sich die Kinder an verschiedenen Instrumenten ausprobieren 
können. http://www.hamburg.de/bsb/unterrichtsangebote/ 

  



Protokoll Kinderkonferenz am 4.11.2016, 4. Stunde 
 

 
Anwesend: Alle Klassensprecher der 15 Klassen, Fr. Peters (SL), Fr. Gersdorf  (GBS), Fr.  
  Wackerhagen (Förderverein), Fr. Nehlsen (BL) 
Protokoll:  Fr. Nehlsen 
 

• Fr. Peters überprüft die Anwesenheit 

• Simon und Cecyl aus der 4a erklären sich bereit, die nächste Kiko mit Fr. Nehlsens 
 Unterstützung zu leiten, alle sind einverstanden 
 
 
Anliegen der Schülerinnen und Schüler: 
 

• 4a: Sachen werden geklaut (bei den Fahrrädern etc.) → Alle sollen auf  alle aufpassen, die 
 bekannten Fälle werden auch schon verfolgt 

• 3b: Mehr Fahrzeuge für die Spielgarage, alle Bälle in der Spielgarage sollen besser aufgepumpt 
 werden → Frau Wackerhagen hinterlegt eine Ballpumpe bei Herrn Weidner 

• 1a: Die Kinder sollen sich am Aufstellpfeiler besser aufstellen → Bitte mit in den Klassenrat 
 nehmen und besprechen 

• VSK: keine Anliegen 

• 2. Kl.: Mädchentoiletten draußen: Papier fehlt, Wasserhahn klemmt; bei Mädchentoiletten im 
 Pavillon geht oft etwas kaputt; Jungentoiletten draußen: keine Seife  

• 3. Kl.: an einigen Wänden und der Kletterspinne stehen Wörter (z. B. Tod, Sex); auf  der 
 Torwand sitzen manchmal Kinder und wackeln; einige Kinder kauen Kaugummi in der Schule, 
 obwohl es nicht erlaubt ist 

• 4. Kl.: mehr Sauberkeit auf  den Toiletten → Bitte mit in den Klassenrat nehmen 

• → Frau Peters spricht Herrn Weidner an, damit die Mängel beseitigt werden können 
 
 
Fr. Gersdorf: 

• welche Klassensprecher bei welchen Erziehern? (Bei jedem Erzieher ist mindestens ein 
 Klassensprecher) 
 
Fr. Peters: 

• heute Laternenfest → Fackelträger können sich ab 18.30 Uhr beim Musikpavillon die Fackeln 
 abholen → Regeln 

• 22.11.16  Bastelnachmittag → Wünsche? → Klassenlehrer sagen; Federtasche, Schere und 
 Klebe mitnehmen 

• 23.12.16 um 8.30 Uhr Weihnachtssingen → Vortrag von Schülern? (Lied, Gedicht etc.); 
 Schulschluss nach 4. Std. + Betreuung 

• Zwei neue Tore auf  Wiese; große Tore auf  Wiese ohne Netze → kaputt, werden zurzeit nicht 
 ersetzt 
 
Fr. Wackerhagen: 

• sind Tüten vom Kindertag noch vollständig? → Wenn etwas fehlt, bei nächster Kiko mitteilen 
 
  
Fr. Peters bedankt sich und verabschiedet alle. 
 
 


