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Protokoll der Elternratssitzung 

 vom 20. September 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 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 
       -das Einschulungscafè lief super, die Stimmung war locker, das Wetter hat mitgespielt  
        und das erste Mal fand das Buffet vor der Mensa statt (hier soll es auch zukünftig 
        stattfinden), Einnahmen durch Spenden EUR 410,- 
       -auch das Sommerfest nach den Sommerferien lief super, dem Wetter wurde getrotzt, 
        Einnahmen beliefen sich auf EUR 1553,- 
       -Schulfotograf: die Schulleitung hat eine Umfrage an die Lehrerschaft, sowie die Eltern 
        gestartet, ist der Schulfotograf noch zeitgemäß? Ergebnisse stehen noch nicht fest; 
        Nachtrag: ein Fotograf ist weiterhin von der Mehrheit der Lehrer, sowie der Elternschaft 
        gewünscht→ ein neuer Fotograf wurde bereits kontaktiert 
       -Schul-APP: die APP ist eine sehr gute Ergänzung zum EMAIL-Verkehr, alle Eltern 
        bekommen eine Nachricht über die APP, einige wenige Eltern werden weiterhin über  
        EMAILS unterrichtet; per APP kann jedoch nicht geantwortet werden, Lehrer können 
        kleine Gruppen erstellen, auch die Krankmeldungen werden den Lehrern direkt auf das 
        Handy gespielt 
       -Neue Kolleginnen: Fr. Große unterstützt in den ersten Klassen, Fr. Messerschmidt in der 
        2C und Fr. Eichhorn in der 4C 
       -Turnhalle: die Turnhalle bekommt ein neues Dach damit sie auch durchgehend genutzt 
        werden kann, sie wird auch neu ausgestattet 
       -Didaktische Leitung: Fr. Reichwald wird für die nächste Elternratssitzung eingeladen, sie 
        befasst sich unter anderem mit dem Thema: „Wie kann man die Selbstständigkeit der 
        Kinder fördern?“ 
       -Parkschranke: die Parkschranke auf dem Lehrerparkplatz wird nach den Herbstferien in  
        Betrieb genommen, vormittags ist die Schranke „unten“ und kann nicht von den Eltern- 



     taxis genutzt werden, der Parkplatz steht nur dem Schulpersonal zur Verfügung 
     -Verschiedenes: Fr. Szameitat (EV der 2B für die GBS) spricht das aktuelle Problem der 
     GBS an; Fr. Soltysiak ist weg, es gab keinen konkreten Ansprechpartner, für die 
     Nachmittagskursangebote gab es zu viele Anmeldungen auf zu wenig Plätze, Frustration 
     unter den Kindern und Eltern sehr hoch, es gibt zu wenig Angebote für den Nachmittag –  
     die Nachfrage ist immens; Fr. Grabow fungiert bis auf Weiteres als Ansprechpartnerin für  
     die GBS (Mo & Mi von 9-16 Uhr); Fr. Szameitat sammelt Feedback der Eltern aus allen  
     Klassen (durch die EV für die GBS) und teilt diese der Schulleitung zeitnah mit 
 
 

 
Die Elternratssitzung endet um 21:16 Uhr. Die nächste Elternratssitzung  

findet am 13. Dezember 2022 statt. 
 
 
 

Protokoll Rebecca Hagendorff, 3b, Vorstand, Hamburg, den 21. September 2022 


