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Protokoll ER Sitzung am Dienstag, den 12.01.2021 

 

1. Bericht der Schulleitung: Frau Köppen 

Distanzunterricht: 

− bis auf eine Ausnahme (Krankheitsfall der Lehrkraft) wurden mit allen 

Klassen bereits mehrere Videokonferenzen durchgeführt 

− Rückmeldung über den Lernfortschritt muss gegeben werden (z.B. durch 

Abgabe der bearbeiteten Unterlagen), mindestens zweimal pro Woche 

nehmen die Lehrer persönlichen Kontakt zu jedem Kind auf 

− teilweise wurden Online-Klassenräume eingerichtet, in denen sich die Kinder 

auch ohne Lehrer treffen und austauschen können 

− die Lehrer haben in den Videokonferenzen gesehen, wie unterschiedlich die 

Bedürfnisse in den Familien sind, und bitten ohne Druck mit größtmöglicher 

Gelassenheit und Vertrauen in diese besondere Situation zu gehen 

− das Lernen zuhause findet unterschiedlich schnell statt 

− Leihgeräte (DigitalPakt) zur Teilnahme am digitalen Unterricht sind in der 

Schule vorhanden und wurden von ca. 10 Schülern in Anspruch genommen 

− LMS Lernmanagementsystem Hamburg (datenschutzkonform) und iServ 

werden an der Schule eingerichtet, bisher ist dies eine „leere Tafel“, die 

gefüllt werden muss 

− Lernferien sollen im März angeboten werden, hier wird derzeit nach 

Betreuern (Lehrer/Studenten) gesucht, die Finanzierung ist noch ungeklärt 

Präsenzunterricht: 

− pro Jahrgang werden zurzeit 2 Gruppen mit weniger als 12 Kindern vor Ort 

betreut (vorgegebene maximale Gruppengröße ist 12) 

LEG/ Zeugnisse:  

− finden in diesem Jahr digital statt, bei technischen Schwierigkeiten wird 

möglicherweise ein neuer Termin vereinbart oder das Gespräch telefonisch 

fortgesetzt 

− die 4. Klassen bekommen alle Unterlagen für die Anmeldung zur 

weiterführenden Schule per Post 

Anmeldung der 1. Klässler: 

− findet vor Ort statt 
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Neubau: 

− zurzeit läuft das Genehmigungsverfahren 

Fundsachen: 

− bei Materialabholung können gerne die Fundsachen durchgesehen werden, 

bitte auf Abstand achten 

 

2. Bericht aus dem KER: 

− Herr Richter ist neuer Ansprechpartner/ Vertreter der Schulbehörde für unseren 

KER 

− aktuelle Maßnahmen zur Corona-Krise wurden B-Brief von 08.01.2021 

bekanntgegeben: qualitativer Unterricht mit gleichem Unterrichtsangebot für alle 

Schüler mit Fokus auf wichtigen Themen 

− LMS wurde vorgestellt 

− KERMIT und Lernstandserhebungen, die normalerweise im Januar stattfinden, 

werden verschoben 

− keine Schulveranstaltungen bis Februar 

− Anmeldung an den weiterführenden Schulen ist schriftlich möglich 

 

3. Verschiedenes: 

− Vorschlag aus der Elternschaft: Videounterricht und Präsenzunterricht zeitgleich 

direkt aus dem Klassenzimmer stattfinden zu lassen, kann an der Schule wegen 

fehlender WLAN-Ausstattung nicht durchgeführt werden 
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