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Protokoll Elternratssitzung vom 07.05.2019
1. Frau Köppen, Schulleitung:
 Integrationskonzept der FHH
o Die Stadt schreibt die Schulen an, mit der Bitte um Bekanntgabe,
wie viele Eltern mit Migrationshintergrund sich im Elternrat
engagieren.
o Die Abfrage ist freiwillig. Es wurde eine Abfrage im Elternrat
getätigt.
o Frau Köppen leitet dies an die Stadt weiter.
 Vorstellung des neuen Schulentwicklungsplans durch Frau Köppen
o Die Schule Bekassinenau wird zukünftig vierzügig sein (bisher
dreizügig).
o Um dies dauerhaft zu ermöglichen, sind Baumaßnahmen
erforderlich
o Hierfür findet in der 20.KW ein gemeinsamer Termin mit
Vertretern der Schulbehörde Hamburg und Schulbau Hamburg
statt. Frau Köppen wird im Anschluss darüber berichten.
o In der Schulkonferenz am 04.06.2019 wird diese Baumaßnahme
ebenfalls thematisiert, da eine mögliche Stellungnahme bis zum
18.06.2019 erfolgen muss.
 Sommerfest am 21.06.2019:
o Das Sommerfest findet von 15-17 Uhr statt.
o Die Kinder erhalten eine Stempelkarte, auf der sowohl die
einzelnen Stationen gekennzeichnet sind wie auch ein Gutschein
für ein Getränk und ein Stück Kuchen ist.
o Es wird 16 verschiedene Stationen geben (geplant durch die
Klassen der Schule) sowie eine Hüpfburg. Die Feuerwehr wird
ebenfalls mit einem Fahrzeug anwesend sein.
o Es werden Kuchenspenden benötigt- Info folgt an die
Elternvertreter.
o Der Elternrat wird die Cafeteria im Kinderrestaurant betreuen.

 Wasserrohrbruch
o Der Wasserrohrbruch, der zum Schulausfall führte, ist behoben.
o Der Rohrbruch war unterhalb der Turnhalle.
 Pädagogische Jahreskonferenz:
o Thema war „Bewegte Schule“ und begleitet wurde dieser Tag
durch einen Dozenten.
o Behandelt wurden Themen wie „Wie unterstützt Bewegung das
Lernen?“ und „Wie kann Bewegung konkret in den Unterricht
eingebaut werden?“
o In der Sporthalle wird bereits jetzt einmal im Monat eine
Bewegungslandschaft aufgebaut.

2. Kreiselternrat:
 Es wurde über das MINTarium berichtet, welches sich in
Mümmelmannsberg befindet. Es lädt Schüler und Lehrer ein, um
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik praxisnah zu
erleben und das Verständnis zu fördern.
 Ein Kernthema war die Inklusion.
o Alle Schulen werden besucht, um die aktuelle Situation zu
erfassen. Der Besuch fand an der Schule Bekassinenau bereits
im Schuljahr 2017/2018 statt.
o Ziel ist es zu erfassen wieviel Förderbedarf besteht und auch die
Erfahrungen/Probleme etc. zu erfassen.
 Es gab einen Vortrag zur Gewaltprävention durch einen Mitarbeiter des
BBZ.
o Es wird unterschieden in: Alltagskonflikte, Regelverstöße und
schwere Gewalttaten.
o Um Alltagskonflikte zu minimieren, gibt es an Schulen
Streitschlichter, soziales Kompetenztraining, Klassenrat und
ähnliche Möglichkeiten. Hierbei geht es um Regeln und
Konsequenzen bei Verletzung dieser.
o Bei schweren Gewalttaten finden ggf. Auflagen der Schulen
Anwendung- wie z.B. Teilnahme am Kompetenztraining.
o Wichtig ist, dass auch kleine Vergehen „geahndet“ werden sollen
und nicht weggeschaut wird.
3. Bunte Schule:
 Aufgrund des Wasserrohrbruchs fiel der Aktionstag aus.
 Die Lehrer haben die Bücherei leer geräumt (Raum wird als
Klassenraum benötigt).

4. Flohmarkt
 Der Flohmarkt war für den Förderverein sehr erfolgreich.
 Es wurden insgesamt etwa EUR 1200,- eigenommen (Standgebühr und
durch die Cafeteria).
5. Wandselauf
 Insgesamt gab es 52 Anmeldungen über die Schule, einige
Nachmeldungen direkt beim Veranstalter.
 Für das nächste Jahr wurde angeregt die Startzeiten wieder auf die
Startnummern zu schreiben und einen gemeinsamen Treffpunkt am
Veranstaltungstag zu vereinbaren.
6. Pausenaufsicht während der GBS
 Die Kinder spielen während der Nachmittagsbetreuung allein auf dem
Schulgelände.
 Es gilt das Vertrauen gegenüber den Kindern.
 Bei Verstößen gibt es Gespräche und Konsequenzen für die Kinder.
7. Terminbekanntgabe:
 Es wird darum gebeten die schulfreien Tage außerhalb der Ferien (z.B.
pädagogische Jahreskonferenz) im Jahresplaner deutlicher zu
kennzeichnen, um den Eltern die Planung zu erleichtern.
 Elternabende sollten zwischen GBS und Schule abgesprochen werden.

