GRUNDSCHULE
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VOLKSDORFER DAMM 74
22359 HAMBURG

Protokoll der Elternratssitzung
vom 23. November 2021 20:00 Uhr

1.0 Start der Sitzung um 20:04 Uhr
Begrüßung durch den Vorstand, Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2.0 Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. Tagesordnung wird genehmigt.
3.0 Bericht aus dem Kreiselternrat durch Fr. Rall und Fr. Gawenda
-die Präsenzpflicht ist seit Ende der Herbstferien wieder gültig, Schüler deren
Familienmitglieder gesundheitlich stark gefährdet sind, können nach wie vor zu Hause
bleiben, Abstimmung mit der jeweiligen Schule
-Kohorten Bildungen wurden aufgelöst, Schüler dürfen wieder das komplette Gelände
nutzen, an den weiterführenden Schulen gilt dies seit dem 01.11.21
-Schulen dürfen den Impfstatus/Genesenen Status der Lehrkräfte erfragen
-Stromkosten für die Luftfilteranlagen werden nicht durch die Schulen getragen
-vermehrtes Mobbing bzw. nachspielen der Fernsehreihe „Squid Game“ sorgt für
Verletzungen und teilweise Polizeiaufgebot an einigen Schulen (Grundschule Buckhorn
ausgenommen)
-Unterrichtsausfall an einer Schule besonders auffällig – von 104 Lehrkräften zeitweilig
nur 49 vor Ort, erhöhter Stundenausfall bleibt nicht aus
4.0 Bericht der Schulleitung durch Herrn Burmeister
-es gelten ab sofort neue Hygieneanweisungen: Pflichtveranstaltungen, wie z.B.
Elternabende, Elternratssitzungen, etc. gelten als 3G; freiwillige
Veranstaltungen, wie z. B. weihnachtliches Backen in der Schule gilt als 2G
-Ausflüge bleiben bis auf Weiteres bestehen, Klassenreisen für 2022 werden geplant, die
Maskenpflicht im Unterricht bleibt unverändert, das Weihnachtsbasteln findet
vormittags in den eigenen Klassen statt
-bei den neuen Schnelltests gab es bisher deutlich häufigere „positive“ Ergebnisse, diese
werden bei den entsprechenden Kindern mit einem zweiten Schnelltest eines anderen
Herstellers erneut durchgeführt, fällt auch der zweite Test positiv aus, werden die Eltern
informiert

-über 90% der Lehrerschaft ist doppelt geimpft, alle restlichen Lehrerinnen testen sich
täglich vor Ort
-am Sonnabend, den 27. November werden alle geimpften Lehrkräfte ihre Booster
Impfung an der Grundschule Buckhorn erhalten
-die wenigen Coronafälle unter den Kindern (Ansteckung durch die Eltern) griffen nicht
auf Mitschüler/innen über
-das Gesundheitsamt lässt die Kinder nur noch 10 Tage in Quarantäne und auch
werden lediglich nur noch die „Sitznachbarn“ in häusliche Quarantäne geschickt, eine
weitere Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt bleibt aus siehe auch Elternbrief
5.0 Bericht der Nachmittagsbetreuung durch Frau Soltysiak
-in der Nachmittagsbetreuung sind viele Erzieher, Aushilfen und Praktikanten geimpft,
alle anderen müssen sich täglich vor Ort testen, bei einer Verweigerung, wird diese
Person nach Hause geschickt
-es gibt zurzeit 6 Angebote am Nachmittag, da in Kohorten gearbeitet und aufgeteilt
wird, werden pro Kohorte 1-2 Angebote stattfinden
-2 neue Stellen wurden ausgeschrieben, es werden Erzieher gesucht
-es befinden sich momentan 280 Kinder in der GBS (diese bleiben meist bis 15Uhr)

Die Elternratssitzung endet um 20:35 Uhr. Die nächste Elternratssitzung
findet am 01.02.2022 statt.

Protokoll Rebecca Hagendorff, 4b Vorstand, Hamburg, den 24.11.2021

