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Protokoll Elternratssitzung vom 19.03.2019
1. Frau Köppen, Schulleitung:
 Am Freitag, 21.06.2019, wird es an der Schule ein Sommerfest geben.
o Die Schulleitung hat sich gegen einen gewerblichen Anbieter entschieden, da dieser für
einen Parcour und Bewegungsangebote 3700 € verlangt.
o Es wird Spielangebote der Klassen geben.
o Genaueres zur Planung wird auf der Lehrerkonferenz am 02.04.2019 besprochen.
 Der Baustart des Neubaus ist auf unbekannten Termin verschoben worden. Der Bau ist
komplett ausgeschrieben, jedoch sind die Rohbaumaßnahmen zu teuer. Frau Köppen wird sich
diesbezüglich an Schulbau Hamburg wenden.
 Personalsituation: Da es im kommenden Schuljahr vier erste Klassen und drei Vorschulklassen
geben wird und Frau Wulf an die Schule zurückkehrt, hat die Schule eine Lehrerstelle Bedarf,
die jetzt ausgeschrieben wird.
2. Aktion Elterntaxi:
 Der Aktionstag zum Thema „Ohne Elterntaxi- Rücksicht auf Kinder“ findet an unserer Schule
am 02.04.2019 statt.
 Es werden mehrere Polizisten vor Ort sein, die nach kurzer Einweisung der helfenden Eltern um
7:30 Uhr mit der Aktion beginnen werden.
 Der Elternbrief, in dem die Parkmöglichkeiten und Vorteile von „Zu Fuß zur Schule“ aufgezeigt
werden, ist mit der Ranzenpost rausgegangen.
3. Medienelternabend:
 Der geplante Medienelternabend von „TIDE“ soll dieses Mal 120 € kosten. Grund dafür ist der
hohe Sozialindex unserer Schule (KESS-Index 5). Auch andere Anbieter verlangen Gebühren.
 Es wurde beschlossen, den Medienelternabend aufzuschieben, evtl. ändert sich die Situation
wieder.
 In diesem Zusammenhang bat Antje Ripp um Unterstützung, weil sie sich noch einmal im Namen
des Elternrates an die Schulaufsicht (Frau Giesow) wenden möchte, da der uns zugewiesene
Sozialindex nicht stimmig ist.

4. Bunte Schule:
 Der Aktionstag findet am 12.04.2019 statt.
 Es soll an diesem Tag die Schulbücherei, die einem Klassenzimmer weichen muss, geräumt




werden. Die Antolinbücher kommen in den Computerraum, die Sachbücher werden dem
Sachunterricht zugeordnet und alle Restbücher gelangen in den Musikpavillon in abschließbare
Bücherregale/-schränke.
Die Pflanzkübel am Schultor werden neu bepflanzt.
Die Spielgarage wird gestrichen.

5. Flohmarkt:
 Der nächste Flohmarkt findet am 27.04.2019 statt.
 An diesem Termin steht die Elternratsküche zwar noch zur Verfügung, es gibt dort jedoch kein
Heißwasser mehr. Aus diesem Grund wird überlegt, den Kaffee- und Kuchenverkauf in den
Eingang des Kinderrestaurants zu verlegen.
6. Fahrradaktionstag:
 Ein Termin für den alljährlichen Fahrradaktionstag ist noch nicht bekannt gegeben. Vorgesehen
ist der 07.06.2019.
 Es wird von Frau Köppen geklärt, ob der dazugehörige Fahrradparkour aufgrund der
Baumaßnahmen stattfinden kann.
7. Kreiselternrat:
 Die Schulaufsicht zeigte sich erstaunt über die stark gestiegenen Anmeldezahlen; von 2019 bis
2030 wird es voraussichtlich noch einmal 25% mehr Schüler geben. Konsequenz daraus ist ein
neuer Schulentwicklungsplan.
 Aufgrund der geänderten Ausbildungsvoraussetzungen gibt es mehr Erzieher-Auszubildende.
Mittlerweile reicht hierfür der Erweiterte Schulabschluss (ESA) nach 10 Jahren, früher wurde
der Mittlere Schulabschluss (MSA) verlangt.
 Unsere Schule ist Wahllokal bei der Europawahl am 26.05.2019.
 „Fridays for future“: Auch die Hamburger Schulbehörde gibt noch einmal die eindeutige
Ansage, dass das Teilnehmen der Schüler an den Freitagsdemonstrationen als Schule
schwänzen einzuordnen ist.
 Herr Rabe wird aufgrund der Bürgerschaftswahl 2020 in den kommenden Monaten die
Kreiselternräte besuchen. Zusätzlich gibt es eine neue Rubrik im Newsletter. „Frag den Rabe“.
 Am Mittwoch, 27.03.2019, findet an der Grundschule Kamminer Strasse eine Fortbildung zum
Thema „Aufgaben der Klassenelternvertretung“ statt.
8. Verschiedenes:
 Wandselauf: Leider ist bis jetzt kein Trainer für den alljährlich stattfindenden Lauftreff
vorhanden. Es wird ein Elternbrief mit der Ranzenpost rausgehen, um motivierte,
sportbegeisterte Eltern zu finden, die ab April jeden Freitag eine Stunde auf dem
Schulgelände mit den Kindern für den Wandselauf trainieren. Er findet am 05.05.2019 statt.
 Toilettensituation im Pavillon: Die Mädchentoilette im Pavillon ist anscheinend immer mal wieder
so schmutzig, dass die Mädchen der VSK3 sie nicht mehr benutzen mögen. Außerdem mangelt
es dann an Seife und Toilettenpapier. Laut Schulleitung wurden die hierfür verantwortlichen
Schülerinnen der vierten Klassen mehrfach zurechtgewiesen, jedoch ohne Erfolg.
 Essenssituation im Kinderrestaurant: Es gibt eine Beschwerde eines Vaters hinsichtlich der
Essenssituation und der Qualität des Mittagessens. Der GBS-Ausschuss und Frau Köppen
werden sich zeitnah mit unserem Caterer Alraune in Verbindung setzen, um dies zu klären. Die
vor kurzem stattgefundene Elternumfrage bezüglich der Zufriedenheit brachte viele
Rückmeldungen und fiel positiv aus.
 Zeugnisse: In Zukunft wird nur noch das Original des Zeugnisses von der Schulleitung
unterschrieben, die Kopie wird lediglich gedruckt sein.

