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Protokoll Elternratssitzung vom 13.11.2018  
 

1. Mitteilung der Schulleitung: 
 Kermit: 

o Kermit = „Kompetenzen ermitteln“ 

o Jährliche Erhebung an Hamburger Schulen  

o Beobachtung von Schülern über mehrere Jahre  

 In der nächsten Sitzung schauen wir uns die Erhebung über mehrere Jahre eines 

Jahrgangs an. 

o Stärken der Schule liegen an der Schule im Bereich Mathematik, in Deutsch gibt es 

demgegenüber Förderungsbedarf 

 Um den Förderungsbedarf im Bereich Lesen zu minimieren, haben sich während der Sitzung 

Eltern dazu bereit erklärt, dass sie mit einzelnen Kindern während des Unterrichts lesen üben. 

Es wird hierzu über die Schulleitung einen Brief an die Eltern geben.  

 

2. Fotograf: 

 Die Rückmeldungen zu „Fotograf Larsen“ sind überwiegend positiv.  

 Für das nächste Jahr wird über den Mindestbestellwert (speziell bei Geschwisterkindern) mit 

dem Fotografen gesprochen. 

 Als bedenklich wurde angemerkt, dass die Kinder vor dem Fotografieren gekämmt wurden (alle 

mit dem gleichen Kamm). Dies wird als Rückmeldung weitergegeben und darum gebeten, dies 

nicht zu tun. 

  

3. Alraune: 

 Es fand eine Umfrage zur Qualität des Essens statt. Diese wurde sowohl unter den Kindern als 

auch den Eltern verteilt.  
 Etwa 1/3 der Eltern haben eine Rückmeldung gegeben. 
 Die detailliere Auswertung läuft, die Tendenz ist mittel bis gut. 

 

4. Bericht aus dem Kreiselternrat: 
 Es fand die Wahl der Vertreter für die Elternkammer statt. 
 Das Projekt „fifty-fifty“ wird neu aufgelegt. Hierbei geht es um das Thema Energiesparen an 

Schulen. Die Hälfte der ersparten Kosten wird dabei an die Schulen ausgezahlt.  
 Die Themen Digitalisierung und Gewalt an Schulen werden Schwerpunkte für die nächsten 

Sitzungen sein.  
 Um diese Themen bei Bedarf auch an der Schule Bekassinenau zu fokussieren, wird bei den 

nächsten Elternabenden in den Klassen der Bedarf dafür abgefragt.  


