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Elternratssitzung am 19.05.2021 
An die 

 Elternratsmitglieder 

 Klassenelternvertreter/Innen 

 Schulleitung 

 Schülerrat 

 Vorsitzende des Schulvereins 

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Verabschiedung 
des Protokolls vom 29.04.2021, Beschlusskontrolle 

Der Elternrat ist beschlussfähig. Das Protokoll Wird ohne Änderungen einstimmig 
verabschiedet. 

TOP 2: Bericht der Schulleiterin Frau Kühne 

Allgemeine Situation: Alle Klassenstufen waren in der Schule im Wechselunterricht. 
Es gab ein wenig Normalität und alle waren sehr glücklich darüber. 

Was hast du in der Coronazeit neu gelernt? Umfrage in einer 6. Klasse. Die Haupt-
ergebnisse: Geduld, Selbstständigkeit, Verantwortung. Ein bemerkenswertes Ergeb-
nis, da es Kompetenzen sind, die auch in der Schule vermittelt werden sollen und es 
schön ist, dass diese auch während Corona von den Kindern erlernt worden sind. 

Verpflichtende Selbsttests Logistisch riesiger Aufwand für das Schulbüro. Großes 
Lob an das Schulbüro, dass alles relativ gut funktioniert. Genesene/Geimpfte müssen 
den Selbsttest nicht mehr machen, es muss ein PCR-Test/Impfnachweis vorliegen. 
Die Schule erstellt eine Kopie, das Original geht zurück. Auf der Kopie steht bis wann 
der Nachweis gültig ist. Diese Kopie muss beim Test vorgezeigt werden. 

Verlängerung der Aussetzung der Präsenzpflicht Die Präsenzpflicht ist weiterhin 
aufgehoben. Wer nicht getestet werden will, geht in den Distanzunterricht. Im Falle 
einer in Präsenz angesetzten Arbeit müssen aber alle in die Schule kommen. 

Schulleitungsklausur Die Klausur der Schulleitung findet nächste Woche statt. Dort 
soll besprochen werden, was im nächsten Jahr geplant wird: Organisation der 
Lernferien, Förderprogramme, was nehmen wir aus der Corona-Zeit mit. 

Dadurch, dass es so viele neue Anmeldungen gibt, wurde die Marke von 1200 
Schülern geknackt und es gibt eine weitere Abteilungsleitung. Auch dieses soll 
vorbereitet werden. 

Toleranztag Es waren zwei Schulsprecher bei der Lehrerkonferenz und haben den 
Toleranztag vorgestellt. Einmal im Jahr bespricht das Schulsprecherteam, was sie 
sich für das Jahr vornehmen. Sie schlagen ein Toleranztag vor. Das 
Schulsprecherteam übernimmt die Organisation und haben sich Feedback von den 
Lehrern geholt. Die Schüler wollen das Material selber zusammenstellen. Die Idee 
stößt auf große Resonanz bei den Lehrkräften und sie schlagen vor, dass statt nur 2 
Stunden ein ganzer Tag dafür genommen werden soll. Der Tag wird in die 
Rhythmisierung mit aufgenommen. Die Lehrkräfte wollen dafür Werbung machen 
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und stimmten dem Vorhaben zu. Die Schulsprecher sollen dieses auf der nächsten 
Elternratssitzung vorstellen. 

TOP 3: Berichte aus den Gremien 

GEST (Andreas M. Yasseri berichtet): Die letzte Sitzung der Gemeinschaft der Eltern 
an Stadtteilschulen in Hamburg fand am Vortag als Videokonferenz statt. Zu Gast 
war Herr Rainer Köker (Abteilung Gestaltung und Grundsatz, Leitung, B 3, BSB). Er 
informierte über das Vorhaben, die Bildungspläne zu überarbeiten, um den Vorgaben 
aus der Vereinbarung zum Schulstrukturfrieden 2019 und dem Koalitionsvertrag 
2020 nachzukommen. Diese Änderungen sollen den Gremien Januar 2022 
vorgestellt werden und für das neue Schuljahr 2022/23 im August 2022 umgesetzt 
werden. Aus der Elternschaft kam die Bemerkung, dass damit den Schulen ein 
Korsett gebildet wird. 

Es wurden Fragen zur fehlerhaften Bio-Abi-Arbeit gestellt. Herr Köker verwies darauf, 
dass die Abi-Klausuren von Arbeitsgruppen ein Jahr vorbereitet werden und solche 
Fehler nicht passieren sollten. Eine eingesetzte Arbeitsgruppe soll den Prozess 
überprüfen und analysieren, um in Zukunft solche Fehler zu verhindern. 

Ralf Pöhler (B 1-A1, Fachaufsicht Stadtteilschulen der BSB) berichtete aus der BSB 
zur Schulöffnung, dass seit 17. Mai alle Jahrgänge der StS sich im Wechselunterricht 
befinden und eine weitere Schulöffnung zum 31. Mai / 1. Juni vorbereitet wird. 

Die Zeit vor den Sommerferien bis zu den Herbstferien sollte genutzt werden, um die 
sozialen Aspekte zu fokuszieren – auch um ein gemeinsames Miteinander neu zu 
entdecken und zu lernen. 

Lernrückstände werden im SJ 2021/22 durch Flip-Tests festgestellt 

(https://www.kermit-hamburg.de/index.php?id_page=19) 

Die Delegierten wünschen sich die Integration von kleinen Lerngruppen auch und 

gerade im Regelunterricht durch Honorarkräfte, um Lernrückstände gezielt und 

individueller aufzuarbeiten. 

Hiervon ausgenommen ist der Abiturjahrgang 2022 jetziger S2. Die Delegierten 

bitten Herrn Pöhler, sich hier für gezielte Maßnahmen zur Unterstützung bei der 

BSB einzusetzen. 

Am 25. Mai richtet die GEST eine Sondersitzung zum Sozialindex aus und am 28. 
Mai wird der Schulsenator Ties Rabe sich in einer einstündigen Videokonferenz mit 
dem GEST- und VEHG- Vorstand austauschen. 

KER (Andreas M. Yasseri berichtet): Die nächste Kreiselternratssitzung wird erst 
morgen Abend am 20.05.2021 als Videokonferenz stattfinden. 

TOP 4: Votum zum Vertretungskonzept: Vorstellung des letzten Standes durch 
Herrn Krüger 

Das Vertretungskonzept wurde vorab verschickt. Herr Krüger erläutert, wie das 
Konzept entstanden ist und wo es bereits wie besprochen worden ist. Das vorige 
Konzept scheiterte an den geplanten personellen Strukturen. Das jetzige Konzept 
soll zunächst für 2 Jahre erprobt werden, um Erfahrungen zu sammeln und um dann 
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ein, wenn notwendig, verbessertes Konzept zur Abstimmung zu geben. Die aus dem 
Elternrat gestellten Fragen wurden beantwortet.  

Der Elternrat stimmt dem Konzept mit 13 Stimmen und 1 Enthaltung zu.  

TOP 5: Votum Ziel- und Leistungsvereinbarung der Schule mit der 
Schulbehörde 

Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen wurden im Vorfeld an den Elternrat gesendet. 
Frau Kühne stellt die Inhalte in einer Präsentation vor. Bereits im letzten Jahr wurde 
sich mit dem Oberschulrat Herr Holster zusammengesetzt und diese Ziele vereinbart. 
Es hat ein sehr guter Austausch stattgefunden und es gibt nun diese beiden Verein-
barungen: 

Fortbildungskonzept zur Arbeit mit schulischen IT Endgeräten 

 Mikrofortbildungen – kleine Fortbildung innerhalb der Schule  

 StudyPoint – Online-Tool - Dort werden Fortbildungen von Kolleg*innen für 
Kolleg*innen eingestellt. Am Ende gibt es einen kleinen Test. 

 Einführung neuer Kolleg*innen – sie müssen gut in die neuen Tools eingeführt 
werden, damit auch sie schnell in den digitalisierten Unterricht hineinfinden. 

Wertschätzende und zielgerichtet Kommunikation.  

 Anliegen – Formular wird erstellt, damit es schnell an den Adressaten kommt. 

 Strukturen – verlässlich und effizient, welche Tools können genutzt werden, 
Tools richtig nutzen.  

 Mailverkehr – effizient, klare Zielsetzung, höfliche Form 

 Feedback – wertschätzend/zielorientiert, hier gibt es schon einiges aus der 
Vergangenheit, dieses wird geprüft. 

Der Elternrat wünscht, dass dieser bei dem Thema aktiv eingebunden wird. 

Es werden noch Fragen zum Prozess gestellt. Die vereinbarten Ziele werden 
zweimal im Jahr durch die Schulaufsicht kontrolliert. Normalerweise muss die Schule 
im Oktober/November Rechenschaft ablegen. 

Der Elternrat stimmt dem Konzept mit 14 Stimmen einstimmig zu.  

TOP 6: Votum zur neuen Jahresrhythmisierung der Projektwochen 

Frau Kühne erläutert noch einmal was Rhythmisierung bedeutet. 

Die Hauptänderungen sind: 

 die zweite Projektwoche wird auf die vorletzte ganze Schulwoche im Jahr 
verlegt, da die Schule im Bereich der Profiloberstufe mit anderen 
Stadtteilschulen kooperieren möchte.  

 Die Prüfungsvorbereitungswoche muss in den normalen Unterricht einge-
flochten werden. 

 Die Klassenreise für die Klassen 6 sind ausgefallen, daher sollen diese im 
nächsten Schuljahr nachgeholt werden können.  
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 Klassenreisen - In der Vergangenheit war nur eine Reise im Herbst möglich, 
jetzt wird auch die Woche vor den Sommerferien dafür geöffnet und bleibt 
auch so in der Zukunft. 

Der Elternrat stimmt dem Konzept mit 12 Zustimmungen und einer Enthaltung zu.  

TOP 7: Verschiedenes  

Es wird über die folgenden Themen gesprochen: 

 Einberufung von Elternabenden 

a. Ist mittlerweile geklärt 

b. Es gibt im §71 im Hamburger Schulgesetz dazu einen Passus  

c. Die Elternvertreter haben laut dem Schulgesetz eine Menge Rechte 

 Aktueller Stand iPad-Projekt 

a. Es gibt eine Möglichkeit, dass einkommensschwache Eltern von der 
Behörde 350 Euro für ein digitales Endgerät bezuschusst werden. Ein 
iPad kostet 550 Euro und somit fehlen 200 Euro. Für die nächsten 5ten 
Klassen müssten ca. 20 Kinder unterstützt werden. Frage ist, ob die 
4000 Euro aus dem Schulverein genommen werden.  

b. Es wird ein langfristiges Konzept benötigt. 

c. Wir stellen fest, dass die aktuellen 5ten Klassen noch nicht ausreichend 
über das Pilotprojekt informiert worden sind.  

d. Es gibt auf der Homepage der STSN gibt es ein Video mit einer 
Erläuterung über das Projekt.  

e. Ronald fragt, ob wir einen Spendenaufruf für Spenden an den 
Schulverein durchführen 

i. Ronald Vorschlag wird positiv aufgenommen und Ronald wird 
etwas vorbereiten 

ii. Wird in der nächsten Sitzung besprochen 

 Suche nach Honorarkräften für Ganztagskurse 

a. Es gibt Probleme 

b. Soll in nächsten Elternrat vorgestellt werden 

 Mathe-Klausur in der 11. Klasse 

a. Es muss zum zweiten Mal in einem Schuljahr eine Mathearbeit der 11. 
Klassen von Frau Brüning genehmigt werden.  

b. Schulleitung: Es soll zuerst mit der Mathelehrerin gesprochen werden, 
im nächsten Schritt die Abteilungsleitung 

c. Der ER hatte dieses Thema schon vor Jahren angesprochen und sieht 
weiterhin Handlungsbedarf. 

d. Frau Kühne nimmt das Thema mit.   
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e. Einige ER werden sich dazu nach der Sitzung beraten 

 Internet-Filter 

a. Die aktuellen Internet-Filter für die SuS sind nicht ausreichend.  

b. Frau Kühne nimmt das Thema mit. 

TOP 7: Termine 

26.05.2021 Schulkonferenz 

14.06.2021 Elternratssitzung 

Protokoll: Arne Seidel, Ronald Scholl, Andreas Massoud Yasseri 

Anlage: Anwesenheitsliste  


