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Protokoll der Elternratssitzung 

 vom 07.04.2022  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 mit einer kleinen Änderung genehmigt. 
Tagesordnung wird genehmigt. 
 

- Korrektur Protokoll vom 01.02.2022: Tagesordnungspunkt 5.0 
Der Hockey-Kurs bekommt einen neuen Trainer 
 

 
3.0 Bericht aus dem Kreiselternrat durch Frau Gawenda 
 

- die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr liegen dieses Jahr bei insgesamt über 600 
Kindern 

- Zusendung der Zuteilung wird Ende April/ Anfang Mai stattfinden 
- Digitalisierung: die Schulen sind noch sehr unterschiedlich gut aufgestellt, unsere 

Grundschule ist im Vergleich sehr weit 
 
 

3.0 Bericht aus der KiKo 
 

- Herr Cézanne hat über die kommende Projektwoche berichtet, Thema Vielfalt 
- sozialer Zweck für den sponsored run soll zu Teil 1: für geflüchtete Kinder aus der 

Ukraine sein und zu Teil 2: für Kinder mit Behinderung aus der Region 
- Pausenregeln wurden diskutiert und abgestimmt, es bleibt bei den bestehenden 

Regelungen 
 
 
4.0 Bericht der Schulleitung durch Herrn Burmeister 
 

-  es sind nach wie vor herausfordernde Zeiten, 5 Kolleginnen sind langzeiterkrankt, 
dadurch müssen die gesunden Kolleg:innen mehr Stunden übernehmen, sie werden 
dabei weiterhin von den angestellten Student:innen unterstützt 

- das kommende Schuljahr wird normal geplant (ohne Corona-Einschränkungen) 
- das Sommerfest soll nach den Sommerferien endlich wieder statt finden 



- unsere Schule hat bereits eine IVK bzw. zusammengelegt eine Basisklasse und 
internationale Vorbereitungsklasse, die Teichwiesenschule hat eine neue IVK 
bekommen, innerhalb der ersten Woche sind dort bereits 12 Kinder aufgenommen 
worden 

- an unserer Schule sind bereits 4 Kinder aus der Ukraine in die Vorschule bzw. in die 
erste & zweite Klasse aufgenommen worden, sie erhalten 1 Std DAZ am Tag, es 
werden noch weitere Kinder kommen 

- in der 1c gibt es noch keine Änderungen im Personalbereich 
- Ende Mai wird das Personal für das nächste Schuljahr bekannt gegeben 
- die kleine Turnhalle soll Ende Mai wieder nutzbar sein 

 
 

5.0 Bericht der Nachmittagsbetreuung durch Frau Soltysiak 
 

- hier ist das Personal ebenfalls nach wie vor viel krank, dadurch ist die Umsetzung des 
Nachmittagsprogramms schwierig 

- es gibt freitags 3 verschiedene Projekte, zu denen sich die Kinder anmelden können 
- 3 Stellen sind momentan offen, dazu geht noch eine Kollegin zum Ende des 

Schuljahres in Pension 
- es werden Kinder aus der VSK und 1. Klassen von den Eltern abgeholt, ohne dass sie 

bei den Erzieherinnen abgemeldet werden, so dass sie dann gesucht werden – bitte 
dringend Bescheid geben, wenn man sein Kind abholt! 

- am Konzepttag wurden verbindliche Regeln für die Gestaltung des Nachmittags 
besprochen, die nach Abstimmung mit dem Vormittag demnächst umgesetzt werden 

- die Planung der Feriengestaltung läuft 
        

 
6.0 Verschiedenes 
 

- Organisation Flohmarkt 
 

 
 

 
Die Elternratssitzung endet um 20:56 Uhr. Die nächste Elternratssitzung  

findet am 14.06.2022 statt. 
 
 
 

Protokoll Annett von Werder, 3d Vorstand, Hamburg, den 11.04.2022  


