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Protokoll der Elternratssitzung 
 vom 14. Juni 2022 20:00 Uhr 

 
 
 
1.0 Start der Sitzung um 20:05 Uhr 
 
       Begrüßung durch den Vorstand, Feststellung der Beschlussfähigkeit.  
 
2.0 Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. Tagesordnung wird genehmigt. 
 
3.0 Bericht aus den Gremien 
       -das Sommerfest findet am 09.09. statt, die Planungen laufen, es wird Spiele geben, 
        ein Buffet, eine Getränketheke für Kinder & Erwachsene, gemeinsames Kennenlernen 
        aller Eltern 
      -die KiKo hat endlich wieder in vollem Umfang getagt, die Kinder haben ihre 
        Rückmeldungen zur Projektwoche und zum Sponsored Run gegeben. Tenor: die  
        Projektwoche war ein voller Erfolg, die Ausflüge waren toll, der Waldtag hat Spaß 
        gemacht, Tanzkurs hat alle begeistert; der Sponsored Run hat ca. 9000,- eingebracht 
        Was kann verbessert werden? Gerne Musik zur Unterstützung, es gab ein Buffet zur 
        Stärkung am Gymnasium, das möchten unsere Schüler ebenfalls, die erlaufene Summe 
        wird aufgeteilt, die Hälfte geht an caritative Einrichtungen (z.B. Hände für Kinder u. 
        Ukraine), die andere Hälfte soll für größere Fahrzeuge auf dem Pausenhof ausgegeben  
        werden 
       -Kreiselternrat hat getagt, die neuen Bildungspläne wurden vorgestellt, diese betreffen  
        die weiterführenden Schulen, weitere Informationen folgen 
 
4.0 Bericht der Schulleitung durch Herrn Burmeister 
       - für die zukünftige 1a übernehmen Fr. Böhm & Fr. Stapelfeldt 
         für die zukünftige 1b übernimmt Fr. Gebhardt und Hr. Cezanne 
         für die zukünftige 1c übernimmt Fr. Kramer & Fr. vor der Horst 
         die VSKa übernimmt Fr. Bots 
         die VSKb übernehmen Fr. Gauck & Fr. Millhagen 
         in der 2c übernimmt Fr. Messerschmidt die Klassenleitung, Fr Eichhorn & Hr. Cezanne 
         übernehmen die Klasse von Fr. Lundt 
        -Fr. Lundt geht in den Vorruhestand und Fr. Krebs geht an eine andere Grundschule 
        -Fr. Worthmann kommt zurück 
        -Fr. Messerschmidt & Fr. Eichhorn erweitern das Lehrerkollegium 



       -Fr. Valentina wird unsere neue Referendarin und unterrichtet Mathe u. Religion 
     
       - Corona Maßnahmen: es gibt offiziell keine Testangebote mehr, in Einzelfällen kann die 
         Schule entscheiden und diese einfordern/durchführen, die Lüftungsgeräte werden  
         ausgestellt, somit werden die Corona Maßnahmen offiziell beendet  
          
       - Einschulung: die 1. Klassen werden zur Einschulung aufgeteilt, 1a & 1b werden 
         um 9 Uhr, 1c um 11 Uhr eingeschult, die Vorschulklassen a & b werden am nächsten 
         Tag gemeinsam eingeschult; das Elterncafé findet wieder in vollem Umfang statt 
          
       - Verabschiedung der 4. Klassen: die Feierlichkeiten finden wie gewohnt wieder 
         gemeinsam auf dem Schulhof statt, Luftballons werden steigen gelassen, wir singen 
         und musizieren, das Elterncafé findet erstmalig in abgespeckter Version statt 
 
       - Teststart der neuen Schul-App: die Schul-App wird zurzeit in Jahrgang 3 getestet, es ist 
         eine moderne Form der Kommunikation zwischen Schule und Eltern, Rückmeldung der  
         Eltern ist sehr positiv und die App soll am Ende des Testzeitraumes gekauft werden,  
         wer die App nicht nutzen möchte, erhält weiterhin E-Mails 
 
       - Digitalisierung: die I-Pads wurden mittlerweile mit den digitalen Tafeln verknüpft, 
         es gab zu den IPads viele Fort- und Weiterbildungen, sowie Workshops, im neuen 
         Schuljahr liegt der Schwerpunkt auf der „Individualisierung“, Fr. Reichwald als  
         Verantwortliche für Unterrichtsentwicklung wird mit anderen Lehrer*innen 
         das Thema „Eigenverantwortlichkeit im Unterricht“ und „offenere Unterrichtsformate“ 
         voranbringen 
 
      - Kleine Turnhalle: die Turnhalle wird nun endlich fertiggestellt, es fehlen nur noch 
        wenige Arbeiten, nach den Sommerferien ist sie wieder komplett nutzbar 
 
      - Jeki/Instrumentenkarussell: die jetzigen 2. Klassen erleben eine Umstrukturierung des 
        Jeki Unterrichtes: bisher war es so, dass einige Kinder derselben Klasse Jeki hatten, die 
        restlichen Kinder wurden in Sport, Religion und Theater aufgeteilt, dies sorgte für 
        Unruhe und allgemeiner Aufregung unter den Schülern, jetzt spielt jedes Kind eins von 
        drei Instrumenten, geht in die entsprechende Gruppe (innerhalb seiner eignen Klasse)  
        und Sport, Religion und Theater finden wieder im eigenen Klassenverband statt 
 
     - Verschiedenes:  in den nächsten Tagen geht der Sommerbrief an die Eltern und Lehrer 
        raus mit vielen Informationen rund ums neue Schuljahr 
 
5.0 Bericht aus der GBS durch Frau Soltysiak 
       -die Nachmittagskurse sollen nach den Sommerfreien wieder breiter aufgestellt werden, 
        ein Inlinekurs soll in der kleinen Turnhalle stattfinden, Hip-Hop und der Nähkurs finden 
        wieder klassenübergreifend statt, für einen Tanzkurs und Karate werden noch Trainer 
        gesucht 
        -es wurde eine Statistik erstellt, welche Menüs der Firma Porschke gefallen den Kindern  
        am besten, hierzu wurden die teilnehmenden Kinder befragt. Die Essensbestellungen 
        werden zukünftig von den Erzieherinnen gemacht. 
       -der Sommerferien-Plan steht, es wird zwei Ausflüge geben, Waffel backen,  



        Kinderschminken, Wasserschlachten etc. 
       -es verlassen 4 Kollegen die GBS aus unterschiedlichen Gründen, die Bewerbungen 
        laufen, aber es ist schwer 
       -233 Anmeldungen liegen für das neue Schuljahr vor und es werden in der Regel noch 
        mehr 
      -eine Anmeldung muss an mindestens drei Nachmittagen erfolgen, die Abholzeiten 
                   (13, 15 und 16 Uhr) bleiben fest 
         Frage einer Mutter, ob die Hausaufgabenbetreuung vorverlegt werden könne? 
            Antwort durch Herrn Burmeister: werden die Kinder um 16 Uhr abgeholt, sind die  
            Hausaufgaben erledigt, erfolgt eine Abholung um 15 Uhr sind sie es noch nicht, diese 
            Regelung wurde vor einigen Jahren von der Elternschaft festgelegt und verabschiedet, 
            es könne aber ein Antrag an die Lehrerkonferenz gestellt werden, um eine erneute  
            Abstimmung einzufordern 
 
 
 
  

 
 

Die Elternratssitzung endet um 21:14 Uhr. Die nächste Elternratssitzung  
findet am 27.09.2022 nach den Sommerferien statt. 

 
 
 

Protokoll Rebecca Hagendorff, 4b Vorstand, Hamburg, den 15. Juni 2022 


