Protokoll von der Elternratssitzung
am 18.10.2021, 19:00 – 20:00 Uhr
Anwesenheit:
Anwesend:
Schulleitung: Michael Stüper, stellvertr. Schulleitung: Christine Roschlaub
Elternvertreter/Innen: Dominica Grohsmann, Gunnar Neumann, Ingo Thomsen, Mischa
Laufenberg, Patrizia Skiba, Anne Scheffler (i.V.), Stephanie Döhrer, zusätzliches Elternteil,
Ulrike Thörner (GBS-Leitung)
Abwesend: Nicole Boenigk, Brigitte Sanchez, Nayreen Rockoff

Corona
- Corona: bisher gibt es kaum positive Fälle: bis zum ER-Treffen waren es 3 unbestätigte
positive Fälle
- Kinder in der Vorschule und Grundschule dürfen das ganze Schulgelände nutzen, es gibt keine
Kohortentrennung
- bei SchülerInnen aber der 5. Klasse wird aller Voraussicht nach ab 1.11. die Kohortentrennung
aufgehoben – vorausgesetzt, dass die Inzidenzzahlen nicht wieder stark steigen
- ebenso wird noch Sportunterricht mit Maske abgehalten; Ausnahme: Sport findet draußen statt
oder die Schüler haben alle genug Abstand während sie in der Turnhalle Sport haben
- es wird geprüft, ob auch Sportunterricht in kleinen Gruppen beim Zirkeltraining eine
Option sein kann
- je nach Entwicklung der Inzidenzzahlen wird es in 1-2 Wochen eine Neubewertung der Lage
geben und es wird eventuell dann bereits auf Masken im Sportunterricht verzichtet
GBS:
- GBS ist montags bis donnerstags zu den Schul- und Betreuungszeiten erreichbar. Sollte man
niemanden telefonisch erreichen, klingelt es im Sekretariat durch und man findet so einen
Ansprechpartner. Die telefonische Durchwahl: 040 – 350 30 30 22 (GBS-Leitung)
- Am Freitag ist dies nur bis 13:30 Uhr möglich. Anschließend erreicht man eine GBSMitarbeiterIn mit der Telefonnummer: 040 – 350 30 30 15
- es gab viele personelle Veränderungen, es wird zu den GBS-Mitarbeitern zeitnah eine
Übersicht geben
- Es wird gerade ein Angebotskonzept entwickelt, um Schüler- und Erzieher/innen- gerecht
Angebote machen zu können. Sobald dies fertiggestellt wurde, werden die Eltern darüber
informiert. Spätestens dann sollten sich alle Eltern wieder an die bekannten Abholzeiten halten.
Während der Abholzeiten findet kein Angebot statt.

Sonstiges:
- Rückmeldung bezüglich des Fotografen sind durchmischt und sollen an den Fotografen
weitergegeben werden
- Basteltag am 26.11. findet statt. Sankt Martinstag wird dieses Jahr wegen Corona nochmals
ausfallen.
- Es sind wieder mehr Angebote für die Klassen möglich. So wird demnächst Wolf Biermann
eine 9. Klasse besuchen, ebenso der russische Generalkonsul, da eine Reise nach St. Petersburg
z. Zt. nicht möglich ist. Zu Besuch war bereits Baris Önes (Politiker der Hamburger
Bürgerschaft) bei einer 9. Klasse.
- mobile Luftfilter konnten immer noch nicht bestellt werden, da es den Schulen in freier
Trägerschaft weiterhin nicht ermöglicht wird, diese zu beantragen.

Nächstes Treffen:
- Die nächste Elternratssitzung findet am 9.12.21 um 19 Uhr im Lehrerzimmer der Schule statt.
Eltern, die ein Anliegen haben oder einfach interessiert sind, können gern an der Sitzung
teilnehmen. Die ER-Sitzungen sind immer schulintern öffentlich.

