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Elternratssitzung am 26.04.2022 
 

An die 

➢ Elternratsmitglieder 

➢ Klassenelternvertreter/Innen 

➢ Schulleitung 

➢ Schülerrat 

➢ Vorsitzende des Schulvereins 

 

Themen: 

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Verabschiedung Protokolle  
TOP 2: Bericht der Schulleitung 
TOP 3: Vorstellung des Beratungsdienstes zum Thema Gewaltprävention 
TOP 4: Berichte aus den Gremien 
TOP 5: Sonstiges  

 

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Verabschiedung 
Protokolle 

Beschlussfähigkeit: der Elternrat ist beschlussfähig. Es nehmen 10 Elternräte teil. 
Aufgrund der geringen Beteiligung wird die Abstimmung über das Protokoll der 
letzten ER-Sitzung aus März in der nächsten Sitzung im Mai erfolgen. 

TOP 2: Bericht der Schulleitung (Herr Krüger) 

IVK 
Es gibt aktuell zwei IVK-Klassen an der STSN. In der ersten Klasse befinden sich 
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 (aktuell 9 Kinder), in der 
zweiten Klasse dann Schülerinnen und Schüler der Stufen 7 und 8 (aktuell 5 Kinder). 
Durch die Spenden der Schüler und Eltern der STSN konnten insgesamt 60 Ran-
zen/Rucksäcke mit notwendigen Materialien gepackt werden. Zusätzlich wurden 
noch Schultüten in Jahrgangsstufe 6 gebastelt, um den neuen Mitschülern einen gu-
ten Start an der Schule zu ermöglichen. Hier sprach Herr Krüger ein großes Danke-
schön an alle Beteiligten aus. 
Es wurden 3 neue Lehrkräfte für die IVK-Klassen eingestellt, alles externe Neuein-
stellungen. Hier konnte auch eine ukrainisch sprechende Psychologin für den Bera-
tungsdienst gewonnen werden. 
Die Patenschaften mit den neuen Schulkindern aus den IVK-Klassen sind mittler-
weile angelaufen. Am Projekttag wurde ein gemeinsamer Ausflug gemacht. Die Kos-
ten für die IVK-Schulkinder hat der Schulverein übernommen. 
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den IVK-Klassen könnten höher sein, 
derzeit stocken aber die Zuweisungen aus der Behörde. Für die kommenden Schüle-
rinnen und Schüler ist alles vorbereitet. 
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Schuljahresplanung 2022/23: 
Die Planungen für das neue Schuljahr laufen bereits, dieses gilt auch für die Stun-
denplanerstellung. 
Die bisherige Personalgewinnung verlief sehr positiv. Es wurden bereits mehr neue 
Lehrkräfte für das neue Schuljahr eingestellt, als bisher Abgänge bekannt sind. Aller-
dings wird es immer schwieriger, neue Lehrkräfte zu finden, da so gut wie kein Lehr-
personal mehr zu finden ist. Dies gilt deutschlandweit und betrifft leider auch Lehrauf-
träge. 
 
 
Corona – Aktuelle Personallage 
Aktuell hat die Schule die höchsten Corona-Zahlen seit der gesamten Pandemie. 
Dieses wirkt sich negativ auf die Vertretungsplanung und die Schuljahresplanung 
aus. 
Es gab schon Tage, an denen mehr Lehrkräfte als Schülerinnen und Schüler mit po-
sitiven Testergebnissen in Quarantäne mussten. Es wird versucht, die Auswirkungen 
so gering wie möglich zu halten, Unterrichtsausfall kann aber nicht komplett verhin-
dert werden. 
 
Die Eltern fühlen sich zum Teil schlecht über die Unterrichtsausfälle informiert. Die 
Schulleitung versteht diesen Punkt, da es für die Schulleitung auch oft nicht klar ist. Es 
ist im ersten Moment nicht immer 100% ersichtlich, wie lange eine Lehrkraft ausfällt 
und aus welchem Grund. Es gibt eine Menge engagierte Lehrer, die nicht in die Schule 
kommen dürfen (z.B. Schwanger) und trotzdem von zu Hause per Remote unterrich-
ten. Hamburg hat sehr fortschrittliche Regelungen zum Einstellen von Lehrkräften, so 
kann theoretisch schnell Ersatz eingestellt werden, allerdings gibt es einfach keine 
Lehrkräfte am Markt. 
 
Stellvertretender Schulleiter wird die Schule verlassen 
Herr Krüger wird die Schule verlassen. Die Entscheidung ist Ihm nicht leichtgefallen. 
Die Größe und Komplexität der Schule passt allerdings nicht zu den Vorstellungen, 
wie Herr Krüger in den nächsten 20 Jahren arbeiten möchte. 
Herr Krüger schätzt die Offenheit und das Arbeiten am gemeinsamen Ziel, wie es an 
der STSN praktiziert wird und hofft es auch in seiner neuen Anstellung so vorzufinden. 
Die Stelle des stellvertretenden Schulleiters ist zum 01.08.2022 ausgeschrieben.  
Der Elternrat bedauert diese Entscheidung sehr und wünscht Herrn Krüger alles Gute 
für den weiteren Arbeitsweg. 
Der Bewerbungsschluss für die Stelle ist der 01.05.2022 und am 13.05. würde der 
Findungsausschuss zusammenkommen, wenn es geeignete Kandidaten gibt. Durch 
den Weggang wird sich aktuell darauf konzentriert, die Planung des nächsten Schul-
jahres zu organisieren. 
 
 

TOP 3: Vorstellung des Beratungsdienstes zum Thema Gewaltprävention 
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Der Beratungsdienst der STSN stellt sich im Elternrat vor. 

• Der Beratungsdienst ist nach Klassen aufgeteilt. 

• Es gibt Beratung für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerkräfte. 

• Es gibt sowohl Vollzeitkräfte wie auch Lehrkräfte, die zusätzlich im Beratungs-
dienst tätig sind. 

• Die Arbeit macht dem Beratungsdienst viel Spaß. 

• Es gibt ein Padlet zum Thema, welches von der Schul-Homepage erreichbar 
ist: https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/beratungsdienst. 

 
Der Beratungsdienst stellt sich sowohl in der 5. Jahrgangsstufe wie auch der Oberstufe 
den Schülerinnen und Schülern aktiv vor.  
 
Der häufigste Weg zum Beratungsdienst ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
selbst auf den Beratungsdienst zugehen. Es gibt aber auch den Weg über die Mel-
dung von Lehrkräften, wenn sich ein Kinder nicht wie gewöhnlich verhält und Prob-
leme zeigt. 
 
Der Elternrat ist überrascht über den Facettenreichtum, mit welchem der Beratungs-
dienst zu tun hat, wie z.B.: 
 

• Begleitung von Opfern an Schulen (BeOS)  

• Zeugen von Gewalttaten (Häufig wird mit Opfern und Tätern gearbeitet, aber 
die Zeugen vergessen). 

• Es geht um alle Fälle von Gewalt: 
o Belästigungen, Beleidigungen 
o Traumatische Erlebnisse wie der Tot von Angehörigen.  
o Viele Fälle sind nicht schulischer Natur (Gewalt zu Hause) 
o Heimliches Filmen ist ein Thema 
o Und vieles mehr… 

 
Es geht darum den Kindern einen Raum zu geben, Themen aussprechen zu können, 
die ansonsten keinen Platz haben. Die Beratung findet in Pausen und parallel zum 
Unterricht statt. 
 
Hat eine Klasse einen gesonderten Sozialpädagogen übernimmt dieser die Position 
des ersten Ansprechpartners und der Beratungsdienst wird erst in einem zweiten 
Schritt hinzugezogen. 
 
Die STSN investiert mehr Stunden in den Bereich als durch die Schulbehörde vorge-
geben (5 Stunden werden von der Behörde verlangt. Die STSN gibt jedoch 7 Stun-
den in den Beratungsdienst) 
 
Das Beratungsteam muss seine Arbeit dokumentieren. Bei Kindern unter 14 Jahren 
müssen die Eltern informiert werden, bei älteren Schulkindern nicht. Hier gibt es aber 
eine Grauzone. 

https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/beratungsdienst
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Bevor der Beratungsdienst weitere Stellen einschaltet, werden die Eltern immer infor-
miert. 
 
Sobald etwas Gefährdens im Spiel ist, ist der Beratungsdienst gezwungen die Eltern 
zu informieren. Die Kinder werden aber immer darüber informiert, es passiert nichts 
hinter dem Rücken der Kinder. 
Die Schule zögert nicht, die Polizei einzuschalten, wenn dieses notwendig ist, wie 
zum Beispiel bei Drogenkonflikten. 
 
Die Schule arbeitet auch mit „Gefangene helfen Jugendliche“ zusammen, um Schüle-
rinnen und Schülern zu erläutern, dass mit Drogen zu dealen vielleicht doch nicht so 
cool ist. Durch Corona war dieses Programm allerdings stark reduziert, soll aber wie-
der vermehrt stattfinden. 
Bei dem Thema Drogen wird eng mit der Polizei zusammengearbeitet. Bei kleinsten 
Mengen wird die Polizei informiert und im Verdachtsfall kann die Schulleitung Ta-
schenkontrollen durchführen. 
Das Vorgehen an der STSN ist das Gleiche, wie an anderen Hamburger Schulen. 
Die Anzahl und Häufigkeit der Probleme sind im Schnitt und auf die Schulkinder ge-
rechnet die gleichen, wie an den anderen weiterführenden Schulen Niendorfs. 
 
Der Elternrat ist begeistert von der Arbeit des Beratungsdienst. Dieses sollte mehr 
kommuniziert werden und in positiver Form für die Schule dargestellt werden.  
 

TOP 4: Berichte aus den Gremien 

Auf Grund der Zeit auf die nächste Elternratssitzung verschoben.  

TOP 5: Sonstiges 

Wir sprechen über die Themen für die nächste Elternratssitzung.  

 

Protokoll: Arne Seidel 
 

Anlage(n):  

• Anwesenheitsliste 

Nächste(r) Termin(e): 

• 01.06.2022 – ER-Sitzung 


