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Protokoll der Elternratssitzung 

 vom 01.02.2022  20:00 Uhr 
 

 
 
1.0 Start der Sitzung um 20:06 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. Gawenda 
 
      -es wird eine neue Stadtteilschule mit 3 Zügen geplant (Bereich Bergstedt/Volksdorf) 
      -Kinder können für die Einschulung per Brief angemeldet werden, ein Besuch vor Ort 
       ist wegen des Infektionsgeschehens nicht zwingend erforderlich  
      -alle Kinder werden weiterhin 3x die Woche getestet, die neuen Tests sind zuverlässiger 
      -für alle Schulveranstaltungen, welche nicht im Schulgesetz stehen, gelten 2G+ 
      -im Sportunterricht gilt die Maskenpflicht 
      -Quarantäneanordnungen und Isolationsverfügungen werden ausschließlich vom 
       Gesundheitsamt ausgesprochen 
      -Nachteile aus den Lockdown-Phasen sind immer noch sehr groß, eine Aussetzung der 
       Präsenzpflicht im Unterricht ist aktuell nicht geplant 
 
4.0 Bericht der Schulleitung durch Herrn Burmeister 
 
      -Herr Burmeister befindet sich seit anderthalb Wochen in Isolation, Frau Korn ist vor Ort 
      -fehlendes Personal, sei es durch längerfristige Erkrankungen, Corona oder ähnliches, 
       werden durch 5 externe Student/innen tatkräftig unterstützt, trotz der Engpässe  
       mussten keine Kinder zuhause bleiben und auch keine Klassen mussten zusammengelegt  
       werden 
      -trotz steigender Zahlen versucht die Schule alles normal weiterlaufen zu lassen, die  
       Lehrer haben die Ansage erhalten, den Schulsport auch bei schlechtem Wetter draußen 
       stattfinden zu lassen 
     -Ausflüge finden weiterhin statt, es sei denn, diese werden von extern abgesagt 
     -Fasching feiern wird in den Jahrgängen besprochen, grundsätzlich feiern die  
       1. und 2. Jahrgänge immer, Jahrgang 3 und 4 dürfen es selbst entscheiden 
      -der Schwimmunterricht beginnt wieder ab dem 03.02. 



      -das Sekretariat ist zurzeit sehr überbelastet, durch Krankmeldungen, Selbsttestungen,  
       Organisatorisches, Quarantänemeldungen etc. die Schulleitung bittet um Verständnis 
     -am 23.03. findet eine pädagogische Ganztageskonferenz zum Thema „Erste Hilfe“ statt, 
      an diesem Tag ist schulfrei und es wird auch keine Nachmittagsbetreuung geben 
     -die neuen Selbsttests laufen super, die Trefferquote ist sehr hoch! 
     -in der 1c ist krankheitsbedingt die Klassenlehrerin ausgefallen, Frau Omer gilt als  
      vollständige Vertretungslehrerin  hierzu gab es von Seiten der betroffenen Eltern noch 
      Gesprächsbedarf, welcher an einem Extratermin geklärt werden soll 
     -Ausschreibung zur Instandsetzung der kleinen Turnhalle läuft, nach den Märzferien soll  
      es wohl losgehen 
     -die Ampelschaltungen vor der Schule laufen nicht parallel, dies sorgt gefühlt für mehr 
      Stauaufkommen 
 
5.0 Bericht der Nachmittagsbetreuung durch Frau Soltysiak 
        
      -momentan ist die Nachmittagsbetreuung sehr schlecht besetzt, seit Juli stehen 3 Stellen 
       für Pädagogen zur Ausschreibung, keiner findet sich 
      -die Kurse laufen weiterhin, ab dem 02.02findet bis 14 Uhr eine Betreuung statt, danach 
       starten die Nachmittagskurse 
      -der Hip-Hop Kurs bekommt einen neuen Trainer, der vorige war unzuverlässig 
      -der Nähkurs erfreute sich großer Beliebtheit 
      -ein Karate Kurs kommt eventuell neu hinzu, Herr Schubert (macht zurzeit Schach)  
       könnte das auch anbieten 
      -Lampion Wettbewerb: die 4. Klassen haben zum Thema „Tiger“ Lampions gestaltet und 
       diese für einen Wettbewerb eingereicht 
 
6.0 Verschiedenes 
 
      Flohmarkt? Termin folgt! 
 
 

 
Die Elternratssitzung endet um 21:15 Uhr. Die nächste Elternratssitzung  

findet am 07.04.2022 statt. 
 
 
 

Protokoll Rebecca Hagendorff, 4b Vorstand, Hamburg, den 01.02.2022  


