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Protokoll Elternratssitzung vom 21.03.2017 
 
Anwesend: 
Schulleitung: Herr Drittner 
Lehrerkollegium: - 
Elternrat: Mitglieder 
Elternvertreter: Mitglieder 
GBS: Frau Gersdorf 
 
 
Protokoll:   Antje Sakowski 
 
 
 
1. Mitteilung der Schulleitung: 

 
 Schulneubau: Schulbau Hamburg hat der Kirchengemeinde auf dem Gelände den Mietvertrag 

gekündigt, dieses Gebäude wird abgerissen und der Neubau entsteht dort 
o Bei dem Neubau handelt es sich um eine kombinierte Gymnastik- und Pausenhalle 

sowie einem angeschlossenen Kindergarten 
o Dafür wird der jetzige Kindergarten abgemietet 
o Die jetzige Pausenhalle wird abgerissen 

 Im Schuljahr 2017/2018 wird es 4 erste Klassen geben und zwei Vorschulklassen 
 Ziel- und Leistungsvereinbarung der Schule: 

o Hauptpunkt ist die Partizipation  die Kinder sollen mehr eimgebunden werden 
o Dazu wurde die Kinderkonferenz neu gestaltet (Leitung der Konferenz durch vierte 

Klassen)  
o Ein Curriculum für den Klassenrat wird entwickelt 
o Bei den neuen WPK sollen Vorschläge/ Wünsche der Kinder berücksichtigt werden 

 Es wird keine Hospitationen der vierten Klassen in den weiterführenden Schulen mehr 
geben, da der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht 

 
2. Berichte von der GBS-Leitung: 
 

 In den letzten Monaten gab es aufgrund von Langzeiterkranken Personalnot 
 Der Schulverein finanziert keine Aushilfen mehr 
 Dadurch war die Betreuung sehr schwierig und Gruppen mussten zusammengelegt werden 
 Der Ganztagesausschuss der GBS tagt 4x im Jahr 

o Nimmt an der Schulkonferenz teil, ist dort jedoch nicht stimmberechtigt, wird aber 
zu Themen des Ganztages befragt 

 Anmeldungen für die GBS für das Schuljahr 2017/2018 bis zum 31.03.2017 möglich 
o Laut Prognose wird es mehr Anmeldungen geben als dieses Schuljahr 
o Personalaufstockung wird jedoch kaum möglich sein 



o Daher gibt es eine Warteliste für Kinder, die nach der Frist angemeldet werden 
o Aktuell werden 230 Kinder betreut, Tendenz steigend 
o Ferienprogramm wird künftig vorher ausgegeben, um den Eltern die Planung zu 

erleichtern 
o Die Hausaufgabenbetreuung ist nach wie vor schwierig 

 
3. Kommunikation der GBS: 

 
 Die Eltern wünschen sich mehr Kommunikation, zum Beispiel über Ferienprogramm, 

Personalsituation, etc 
  

4. Unterschriften sammeln (Volksinitiative Gute Inklusion): 
 

 Eine Schulbegleitung ist vormittags auf Antrag möglich, nachmittags nicht 
 Unterschriften können im privaten Umfeld gesammelt werden (Liste dazu wurde ausgelegt) 

 
5. Alraune: 

 
 Alraune verwendet kein Schweinefleisch, dies wird kritisch gesehen 
 Qualität ist verbesserungswürdig 
 Es erfolgt ein Hinweis an Alraune zur Überprüfung 
 Die Bewertung des Essens ist über die Homepage möglich 

o Es soll ein Brief an die Eltern verfasst werden, um aktiv auf die 
Bewertungsmöglichkeit hinzuweiden und die Eltern dazu aufzufordern  

o  
6. Flohmarkt- Nachfolge im nächsten Jahr: 

 
 Ab September wird eine Nachfolge gesucht 
 Aufgaben:  

o Absprache der Termine mit der Schule 
o Mail an Zeitungen etc. um auf den Flohmarkt aufmerksam zu machen 
o Anfragen beantworten 
o Verteilen der Plakate etc. 
o Vor Ort an den Samstag (2x im Jahr) kassieren etc.  

 In den Klassen soll aktiv nachgefragt werden, wer dieses Amt übernehmen will 
 

7. Bunte Schule: 
 

 Findet am 05.05.2017 von 15- 18 Uhr statt 
 Es erfolgt eine Abfrage an die Eltern über Wünsche/ Ideen 
 Familie Weidner wird ebenfalls nach Vorschlägen gefragt 

 
8. Bericht aus dem Kreiselternrat: 

 
 28.000 Kinder verteilt die Schulbehörde zum Sommer ( 1. Und 5. Klasse) 
 die Stadt Hamburg hat hohe Ausgaben für Lehrer und Schulen 
 Schwimmbegleitung wird ab nächstem Schuljahr überall ohne Eltern erfolgen 
 Feiertag am 31.10.2017 

o Wird es eine Regelung für den Montag, 30.10.2017 geben (erster Tag nach den 
Herbstferien)? 

 
 
 



9. Sportfest: 
 

 Findet am 14.07.2017 statt 
 Aufteilung in Bundesjugendspiele und Sportstationen 
 Es wird dringend Unterstützung durch die Eltern gebraucht 

 
10. Verschiedenes: 

 
 Lauftreff freitags vom 31.03.2017 bis 05.05.2017 von 15- 16 Uhr 

o Teilnahme am Wandselauf optional möglich 
 
 Ein Medienelternabend wird schwierig in der Schule 

o Kennt jemand Anbieter, die in die Schule kommen? 
 
 Parksituation vor der Schule 

o Ablehnung der Einbahnstraße für die Stargarder Straße durch die Polizei 
o Nach den Sommerferien erfolgt ein Hinweis an die Eltern, dass Parken in der 

Rummelsburger Straße und der Treptower Straße fokussiert werden soll 
o Es wird einen Elternbrief geben und eine Lehrerinfo an die Schüler 

 
 Der Fotograf wird nicht gewechselt, Abfrage ergab positives Votum für den Fotografen 
 
 Laternenumzug findet am 03.11.2017 statt, der Spielmannszug ist gebucht 

 
 


