PROTOKOLL

Elternratssitzung der
Grundschule Mendelssohnstraße
am: 12.08.2020, 19.00h – 21.45h
Anwesend: Frau Sy (Schulleitung), Michael Guschewski (Schulleitung), Sebastian Krämer
(GBS-Leitung), Daniel Renkenberger (ERV), Maie Ivanov, Matthias Harder (ER), Sandra
Pfaff (ER), Eva Keita (ER), Florian Canzler (ERV), Bettina Pace (ER), Christin Strehlau
(ER), Lillemor Peters (ER), Merlin
TOPs

1. Berichte aus den Gremien
Bericht der Schulleitung (Franziska Sy)
> Wir hatten sechs sehr schöne Einschulungsfeiern (4x1.
Klasse, 2x VSK) im Grünen Klassenzimmer. Die Eltern saßen auf
Picknickdecken, es gab kleine Snacks und musikalische Beiträge
der 2. Klassen. Nachdem die Kinder mit den KlassenlehrerInnen
in die Klassen gegangen sind, hat Frau Sy noch kurz mit jeder
Familie persönlich sprechen können.
Auch die neuen Kinder mussten direkt am Tag nach der
Einschulung schon vor dem Tor abgegeben werden. Das ist
schwierig aber leider notwendig.
> Personell ist die Schule, trotz Corona, gut besetzt. Die
meisten KollegInnen sind da, selbst einige, die eigentlich zur
Risikogruppe gehören. Auch die Sprachförderung kann voll
umfänglich umgesetzt werden.
> Die Corona-Verordnungen vom Senat kamen sehr
kurzfristig vor Beginn des neuen Schuljahres. Alle
MitarbeiterInnen waren und sind sehr beschäftigt damit alles
umzusetzen.
> Über die grundsätzlichen Regelungen sind die Eltern über die
Elternbriefe informiert worden.
> Das Schulgelände ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt.
Jede Jahrgangsstufe (Kohorte) hat ihren eigenen Bereich. Die
Schüler empfinden es teilweise als sehr ungerecht, dass sie z.B.
einen Bereich ganz ohne Spielgeräte haben. Ein wöchentlicher
Wechsel ist aber nicht möglich, da einige Schüler dann
möglicherweise den Überblick verlieren, wann sie wo spielen
dürfen. Ein monateweiser Wechsel ist angedacht.
Eine Mutter berichtet, dass es in letzter Zeit gehäuft zu
Verletzungen mit Stöckern gekommen ist.
Die Aufsicht sollte auch den Waldbereich im Blick haben und ggf.
einschreiten.
Außerdem kommt die Anregung, dass den Schülern in den
Bereichen ohne Spielgeräte vielleicht Kleingeräte zur Verfügung
gestellt werden könnten: Fahrzeuge, Sportgeräte, Kreide… Es
sollte kein Problem sein, wenn diese Gegenstände innerhalb
einer Kohorte von Hand zu Hand gehen.
Außerdem könnte angeregt werden, dass die Kinder eigenes
Spielzeug mitbringen – Bälle sind allerdings nicht erlaubt.
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> Der Sportplatz soll im September neu gemacht werden.
Dann kommt auch dieser als Spielfläche hinzu. Allerdings fällt
dafür absehbar der Wald als Spielfläche weg, wenn die Baustelle
für den Zubau eingerichtet wird.
> Diskussion: Maske und Abstand werden vom RKI
empfohlen, laut BSB jedoch nicht durchgängig für den
Schulalltag in der Grundschule. Wie wird das in den Schulen
umgesetzt? Verschiedene Meinungen werden geäußert.
Die Schule empfiehlt den Kindern die Masken auf den Wegen zu
tragen, weil sie dort Kinder aus anderen Kohorten begegnen.
Wenn ein Kind keine Maske tragen möchte, muss es das aber
auch nicht. Eltern allerdings müssen auf dem gesamten
Schulgelände eine Maske tragen. Diese Maskenpflicht gilt auch
für Eltern, die ihre Kinder zum Musikunterricht bringen (oder
abholen), für Handwerker und alle anderen Erwachsenen.
> Bei den Pavillons sollen die Dächer erneuert werden.
Deshalb sind diese schon eingerüstet – wann genau die Dächer
erneuert werden, ist noch unklar.
> Das Schulschwimmen der 3./4.Klassen wird stattfinden. Das
Schwimmen der 2.Klassen voraussichtlich auch.
> Rückfrage: Sind die Probleme, die beim Schwimmen der
3./4.Klassen im letzten Jahr auftraten, geklärt? Idee: Eine
Frau Sy
Kommunikationsmöglichkeit mit den Schwimmlehrern sollte
geschaffen werden: Elternabend, Telefonnummer, Mailadresse.
Herr Krämer
Ist das möglich? Außerdem könnte die Schwimmbegleitung
beobachten, wie die Stimmung in der Schwimmhalle und vor
bzw. nach dem Schwimmen bei den Kindern ist.
Bericht aus der GBS (Sebastian Krämer):
> Heute waren die Erstklässler erstmal zum Essen und zur
Nachmittagsbetreuung da. Das ist immer „sehr aufregend“.
> In der GBS gibt es keine coronabedingten Ausfälle: Alle
Kollegen sind da.
> Der Austausch im „Arbeitskreis Ganztag“ (verschiedene
Ganztags-Einrichtungen) ist deutlich intensiviert worden.
Die Treffen sind seit der Corona-Pandemie wöchentlich.
> Auch im Nachmittagsbetrieb muss dokumentiert werden,
wer sich wann und mit wem wo aufhält. Das ist aufwändig und
kostet viel Zeit.
> Die Kinder können um 13h, um 15h oder um 16h gehen.
Es muss nicht an jedem Tag zur gleichen Zeit sein.
Idee: Es könnte ein einheitlicher Zettel eingesetzt werden, auf
dem abgefragt wird, welches Kind wann gehen soll. Wenn eine
kurzfristige Änderung auftritt: Beim GBS-Büro anrufen oder
morgens in die grüne Post schreiben.
> Das Kursprogramm wird in diesem Halbjahr vermutlich
etwas später starten. Einige Kurse werden nicht stattfinden
können. Einige müssen umstrukturiert werden. Ersatz muss
gefunden werden. Regelungen müssen noch erarbeitet werden.
Auch in den Kursen wird die Kohorten-Regelung eingehalten
werden.
> Die Offene Turnhallenzeit wird auch umstrukturiert und
eine jahrgangsweise Regelung eingerichtet.
KER 21 (Lisa Mau):

Herr Krämer
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> Lisa ist nicht mehr an der Schule. Wir benötigen eine/n neue/n
VertreterIn.

2. Planung ElternVollversammlung
 Die Vollversammlung wird am 09.09. um 19.30h in der Aula
stattfinden.
 Florian kümmert sich um die Aktualisierung der Einladung.
Sie muss spätestens 14 Tage vorher in die Ranzenpost.
 Daniel wird die Folien der Präsentation anpassen
 Frau Sy bringt die coronabedingten Anwesenheitsbögen mit.
 Maie wird das Protokoll führen.
 In diesem Jahr werden wir keine Getränke und Snacks
anbieten.

Florian
Daniel
Frau Sy
Maie

3. Verkehrsproblematik Bahrenfelder Kirchenweg /
von-Sauer-Straße an der Total Tankstelle
 Merlin hat den Verkehrsausschuss der Bezirksversammlung
Altona angeschrieben, über die Verkehrssituation an der
Ecke von-Sauer-Straße / Bahrenfelder Kirchenweg berichtet
und um eine bessere Sicherung des Schulwegs gebeten.
 Wenn mehrere Eltern sich zu dem Thema äußern, ist die
Wirkung sicherlich größer.
 Mails zum Thema „Verkehrssicherheit im Bezirk Altona“
Alle
können an bezirksversammlung@altona.hamburg.de unter
dem Betreff „An den Verkehrsausschuss“ geschrieben
werden. Eine weitere mögliche Adresse ist
PK25verkehr@polizei.hamburg.de.
 In einer nächsten ER-Sitzung wird dieses Thema noch einmal Frau Sy
aufgegriffen. Auch der Besuch unseres zuständigen StadtteilPolizistens, der coronabedingt ausfallen musste, soll
nachgeholt werden.

4. Sonstiges
 Wie können wir die Schule in der aktuellen Situation
Matthias
(Corona) unterstützen? Matthias kann z.B. bei der
Verbesserung der Schul-Homepage helfen. Frau Sy und er
werden sich mal zusammensetzen.
 Über weitere Unterstützungsmöglichkeiten werden wir bei
der nächsten Sitzung (im Anschluss an die Vollversammlung)
sprechen.

