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Protokoll öffentliche Elternratssitzung vom 21.03.2018 

 
Anwesend: 

Schulleitung: Frau Köppen 

Elternrat: 8 Mitglieder 

Interessierte Eltern: 1 

 

Protokoll:   Anja Jochim 

 

1. Mitteilung der Schulleitung: 

 

 In den Märzferien wurden die Smart Boards gewartet. Derzeit ist ein Smart Board defekt 

(Beamerlampe muss ersetzt werden) bei einem anderen Smart Board fehlt ein 

hochleistungsfähiger PC für die bestmögliche Nutzung. 

 Die Firma Smart ist z.Zt. nicht mehr in der Ausschreibung für interaktive Whiteboards. 

Welche Alternativen seitens der Schulbehörde es gibt, bleibt abzuwarten. 

 Die Schule und die Nachmittagsbetreuung haben eine gemeinsame Konferenz abgehalten 

zum Thema „Hausaufgaben“. Es wird ein Konzept dazu geben, es ist noch in Arbeit 

 Zirkuswoche im April: jeweils 2 Eltern aus den Klassen werden gesucht um vor der 

Vorstellung die Kinder zu schminken und die Kostüme anzuziehen 

 Des Weiteren werden auch Helfer für den Aufbau am Freitag 06.04.18 gebraucht. Zu 

welcher Uhrzeit dieser erfolgen wird, weiß man noch nicht 

 Das Defending Team wird in der 25. KW (18.06.-22.06.18) an 4 Tagen um 14:30 – 16:30 Uhr 

einen kostenpflichtigen Selbstbehauptungskurs geben. Ab dem 22.05. wird es dazu noch 

Ranzenpost an alle Eltern geben 

 Die Bühne für den Neubau ist genehmigt und wird mit eingeplant 

 Eine Durchreiche für die kleine Küche ist nun auch mit eingeplant 

 In den Sommerferien werden weitere Vorbereitungen für den Neubau getroffen. Der 

Parkplatz wird gesperrt, die Fahrradständer und die Spielgarage werden verlegt 

 

2. Warum gibt es kein Streitschlichterkonzept an der Schule? 

 Die Schulen legen ihre Konzepte selbst fest 

 Für die „Streitschlichter“ muss eine Lehrkraft extra ausgebildet werden, die dann die 

Streitschlichter-Kinder schult 

 An der Bekassinenau wurde jahrelang das Konzept „Faustlos“ verfolgt, einige Klassenlehrer 

setzen dies auch weiterhin um, v.a. die Vorschulklassen 

o Faustlos ist ein Programm zur Prävention von Gewalt an Schulen.  

o Der Begriff Faustlos steht sinnbildlich für einen gewaltfreien Umgang bei Konflikten 

und emotional schwierigen Situationen. Ziel des Programms ist neben dem 

Unterlassen von körperlicher Gewalt auch auf verbaler Ebene fair miteinander 

umzugehen.  

 Derzeit ist der Klassenrat wesentlicher Bestandteil des sozialen Lernens an der Schule, es 

gibt kein weiteres Konzept das alle Lehrkräfte umsetzen.  

 Mit dem  „Motto des Monats“  (neues Layout) besprechen alle Lehrkräfte mit Ihren Klassen 

worauf im Umgang miteinander geachtet wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltpr%C3%A4vention
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt_an_Schulen


 Der Elternrat befürwortet ein allgemeines Aufgreifen des Themas „soziales Lernen“ in der 

Lehrerkonferenz, sodass ein „soziales Training“ wieder an der Schule offiziell stattfinden 

wird 

 

3. Thema „Handynutzung“ an der Schule? 

 Es gab kürzlich einen Vorfall mit einem Schüler aus der 3. Klasse 

o Die Schulleitung hat die Sache mit Eltern und Schüler bereits geregelt 

 Grundsätzlich dürfen Handys auf dem Schulgelände nicht benutzt werden, diese werden bei 

Zuwiderhandlung auch eingezogen von der Schulleitung 

 In der Nachmittagsbetreuung gelten die gleichen Regeln zur Handynutzung. Allerdings 

nutzen Kinder das Handy schon auf dem Schulgelände für Nachrichten / Anrufe an die 

Eltern, um sich für den Heimweg abzustimmen 

 Eventuell sollte man die Handynutzung im „Regelhaus“ genauer definieren, da dieses Thema 

immer präsenter wird 

 

4. Sanierung der Schule 

 Bis 2022 soll die Schule fertig grundsaniert sein. 

 Nach dem Neubau der kombinierten Pausen- und Gymnastikhalle werden weitere Bereiche 

der Schule saniert. Der genaue Zeitplan und Umfang der Sanierungen steht noch nicht fest. 

 

5. Berichte aus dem Kreiselternrat 

 Frau Füssel berichtet aus dem KER: 

o Es finden im März Lohntarifverhandlungen von ver.di statt 

o Die GBS (Hamburger Schulverein e.V.) ist ebenfalls im Warnstreik, daher kommt es 

zu Betreuungsausfällen 

 Die Elternkammer hat eine Arbeitsgruppe gebildet zum Thema: Wie bereiten die 

Grundschulen die Schüler für die weiterführenden Schulen vor? 

o Viele Kinder gehen nach der 6. Klasse wieder vom Gymnasium ab, was läuft da 

falsch? 

o Große Unterschiede sind im Englischunterricht festzustellen, obwohl es einen klaren 

Lehrplan dazu gibt. Manche Schulen machen mehr als gefordert und forcieren somit 

eine größere Kluft der Wissensstände  

 Eine Elternfortbildnerin hat zum Thema „Konferenzen“ gesprochen 

o Sie appelliert an die Eltern, das Medium „Klassenkonferenz“ (Fachlehrer tauschen 

sich mit den Elternvertreter und ggfs. auch den Klassensprechern über die 

Klassensituation aus) stärker zu nutzen. Dieses ist 1x pro Halbjahr vorgesehen 

o Siehe Anlage: Checkliste Klassenkonferenz 

 

6. Lauftreff und Wandselauf 

 Am 27.05.2018 findet der Wandselauf statt 

 Ab dem 20.04.2018 bieten Frau Füssel und Frau Linnebjerg wieder den Lauftreff freitags 

um 15 Uhr an. Elternbeteiligung wäre schön. Der Lauftreff ist unabhängig vom Wandselauf 

 

7. Bunte Schule 

 Am 20.04.2018 findet die Bunte Schule statt 

 Koordinator: Thomas Döhring 

 1 Kuchen pro Klasse ist gewünscht 

 Es wird einen Sperrmüllcontainer geben 

 Die ehemalige Pappwerkstatt wird erneut umgeräumt in die Holzwerkstatt, um Platz für den 

Sachunterrichtsraum zu schaffen. 

 

8. Kindertag 

 Am 01.06.2018 ist Weltkindertag. 

 Der Förderverein würde gern eine DVD-Sammlung für die Schule aufbauen 

 DVD-Vorschläge sind erwünscht -> mail-elternrat@web.de 

mailto:mail-elternrat@web.de

