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Protokoll der Elternratssitzung 

 vom 14. September 2021 20:00 Uhr 
 

 
 
1.0 Start der Sitzung um 20:02 Uhr 
 
       Begrüßung durch den Vorstand, Feststellung der Beschlussfähigkeit.  
 
2.0 Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. Tagesordnung wird genehmigt. 
 
3.0 Der Vorstand stellt sich und die Aufgaben des Elternrats den neuen Anwesenden Eltern  
       vor. 
 
4.0 Bericht der Schulleitung durch Herrn Burmeister 
       -Umbaumaßnahmen: der ehemalige Computerraum wurde erfolgreich zum Eltern- und 
         Lehrersprechzimmer umgebaut; die kleine Turnhalle ist durch den Starkregen leider  
         immens beschädigt worden, das Ausmaß des Schadens ist leider noch nicht bekannt; 
         die letzten Luftfilteranlagen kommen nächste Woche und werden dann voraussichtlich 
         bis nach den Herbstferien in sämtlichen Räumen der Schule installiert 
 
      -Projektwoche: es gibt einen 4-Jahres-Rhythmus, in diesem Schuljahr wird ein Soziales  
       Thema auf der Tagesordnung stehen zu dem es auch einen „Sponsored Run“ (02.05.22)  
       geben wird 
 
     -Stimmung an der Schule: die Stimmung wirkt aufgelockerter und entspannter, was 
      teilweise sicherlich auch an den allgemeinen Corona-Lockerungen liegt, der  
      Sportunterricht findet wieder ohne Maske statt und auch der Musikunterricht ist wieder 
      im gewohnten Umfang möglich 
 
     -Digitalisierung: die anfänglichen Schwierigkeiten mit dem WLAN sind überwunden und es 
      funktioniert erstaunlich gut, ebenso die Übertragung von I-PADS auf die Smartboards; die  
      Lehrer nehmen an einer großen internen Fortbildung zum Thema „Digitale Endgeräte“ 
      teil; die I-PADS werden von allen Klassen fleißig genutzt 
   
     -Fahrradständer: an der kleinen und großen Turnhalle werden neue Fahrradständer  
      aufgebaut, spätestens nach den Ferien herrscht Fahrradfahrverbot auf dem gesamten 
      Schulgelände 



   -Haupteingang: der offene Eingang soll ordentlicher gestaltet werden, bei den bisherigen  
    Bring – und Abholzeiten geht es zeitweise etwas turbulent zu, die Flatterbänder werden  
    entfernt und werden durch Stahlbügel ersetzt – hierdurch sollen klare Ein- und Ausgänge 
    geschaffen werden (wenn Corona irgendwann vorbei sein sollte, kommen die Stahlbügel 
    wieder weg!) 
 
   -Sonder-Projekt „Chefs lesen vor“: 4. Klässler und Chefs größerer Unternehmen werden 
    zusammengebracht, d.h. die Kinder gehen in die Unternehmen, lernen den Arbeitsplatz  
    kennen, stellen Fragen, etc.; insgesamt wird es zwei Begegnungen geben, in der  
   Vergangenheit sowie auch in diesem Schuljahr 2021/2022 wird es die Firma EDDING sein, 
    in einer der kommenden ER-Sitzungen wird jemand kommen, um dieses Projekt 
   vorzustellen  
 
  -Allgemeines: die KIKO findet zurzeit nicht statt, wenn, dann wohl nur Digital, dies soll sich 
   aber ändern – hierzu tagt die Steuergruppe; 
   auf der Lehrerkonferenz wird das Thema „Smartwatches“ besprochen  weitere Infos 
   folgen hierzu 
        
 

5.0 Bericht der Nachmittagsbetreuung durch Frau Soltysiak 
        
      -Nachmittagsbetreuung: die Nachmittagsbetreuung fand bisher nur in Kohorten statt, 
      somit gestaltet sich der Nachmittag inklusive der angebotenen Kurse nach wie vor als 
      schwierig;  
     -Basteln & Yoga wird für die 4. Klassen angeboten, Musical für die 1. und  
      2. Klassen; 
    -die Chöre (es gibt 2 Stück) finden nun endlich wieder statt (Di & Mi); 
    -eine Talentsportgruppe wird es mithilfe des Walddörfer Sportvereins im zweiwöchigen  
      Wechsel für 2. und 4. Klassen angeboten; 
    -ab dem 11. Oktober kommt Frau Ober und übernimmt die Nachmittagsbetreuung der 4b 
 
 

 
Die Elternratssitzung endet um 20:50 Uhr. Die nächste Elternratssitzung  

findet am 23. November 2021 statt. 
 
 
 

Protokoll Rebecca Hagendorff, 4b Vorstand, Hamburg, den 15. September 2021  


