PROTOKOLL

Elternratssitzung der
Grundschule Mendelssohnstraße
am: 21.10.2020, 19.30h – 21.15h
Anwesend: Frau Sy (Schulleitung), Herr Guschewski (Schulleitung), Sebastian Krämer (GBSLeitung), Florian Canzler (ERV), Annika Jans (ER), Matthias Harder (ER), Sandra Pfaff (ER), Eva
Keita (ER), Sabrina Schmidt (ER), Tina Voß, Frauke Pfadenhauer, Maie Ivanov, Frau Kielhorn
(Polizei), Frau Gronert-Jäger, ein Vater, zwei Mütter
Verantwortlich Termin

TOPs

1. Berichte aus den Gremien
Bericht der Schulleitung (Franziska Sy)
Corona:
 Das Lüftungskonzept musste umgesetzt werden.
 Alle mussten unterschreiben, ob sie im CoronaRiskiogebiet waren.
 Infos / Verordnungen kommen immer sehr kurzfristig.
 Es gab eine Verordnung zum Distanzunterricht, die
greifen wird, falls es wieder dazu kommen sollte. Die Schule
hat Konzepte zu den jeweiligen Jahrgangsstufen erarbeitet.
 Digitalisierung ist in dem Zusammenhang ein großes
Thema. Es wurden 80 Surface-Geräte angeschafft. Alle
Kollegen wurden darin geschult. Die Geräte werden im
Unterricht genutzt werden können, sobald WLAN verfügbar
ist und auch für einen evtl. Distanzunterricht genutzt
werden können.
 2021 soll es WLAN flächendeckend an allen Hamburger
Schulen geben. Gymnasien und Stadtteilschulen haben
schon Zugänge bekommen, jetzt sind die Grundschulen
dran. Wir bekommen zunächst 8 Zugänge. Diese werden in
den 4. Klassen und 4 weiteren Räume installiert. Wann
genau ist noch nicht klar.
 Aktuell wird noch diskutiert welche Lernplattform
zukünftig genutzt werden soll. Im Gespräch sind Moodle
LMS, IServ oder weiterhin Padlet. Vordergründig wird das
alles für einen weiteren Lockdown oder Hybrid-Unterricht
gemacht. Aber natürlich soll die Arbeit mit einer digitalen
Lernplattform perspektivisch auch in den regulären
Unterricht einfließen.
Idee von Matthias: Die Schule könnte bessere
Rahmenbedingungen für das Produzieren von Lernvideos
schaffen. Zum Beispiel einen Raum mit Kamera, klarem
Hintergrund, digitaler Tafel.
Frau Sy: Es ist auch angedacht, dass einzelne Lehrkräfte
themenbezogene Lernvideos produzieren, die auch von
anderen Lehrkräften genutzt werden können.


Das Laternenfest muss leider ausfallen.
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Das Kulturteam arbeitet an Alternativen zu den
altbewährten Schulfesten: Für die Kinder wird es
wahrscheinlich jahrgangsbezogene Advenstfeiern in der Aula
geben. Für die Eltern ist auch etwas geplant… 
Anstatt des „Tag der offenen Tür“, gibt es individuelle
Elternführungen in Kleingruppen.
Die Homepage der Schule ist überarbeitungsbedürftig.
Matthias hat sich dem angenommen! In Zukunft wird es
deutlich leichter neue Inhalte in die Homepage
Frau Sy
einzupflegen.
Die Abholsituation am Schulzaun ist problematisch: Viele
Eltern stehen ohne Masken dicht beisammen. Im nächsten
Elternbrief werden die Eltern darum gebeten auch am Zaun
den Abstand einzuhalten und/oder eine Maske zu tragen.

Baumaßnahmen:
 An den ersten Tagen nach den Ferien war es auf der
Baustelle für den Zubau sehr laut. Vermutlich wurde
letzte Arbeiten erledigt, die in den Herbstferien nicht
geschafft wurden. Danach wurde es ruhig. Bis Weihnachten
kommt nun nur noch die Kampfmittelsondierung. Diese
Aktion soll innerhalb einer Woche abgeschlossen werden.
 Der Sportplatz wird in den nächsten zwei Wochen fertig
gestellt. Dann kann auch dieser in den Pausen genutzt
werden.
 Die Dachsanierungen sollen in dieser Woche beendet
werden. Anschließend wird der Bauzaun entfernt und es
entsteht wieder etwas mehr Platz zum Spielen.
Frau Sy und Florian haben sich für die Bildungskonferenz vom
Bezirk Altona angemeldet – Diese wird online stattfinden.
Der Bezirksausschuss für Kultur und Bildung tagt bei uns
in der Aula, Frau Sy stellt dort unsere Schule vor. Auf diesem
Ausschuss soll auch diskutiert werden, wo die BüBa in Zukunft
untergebracht werden soll. In den Räumen unter der Aula
(Toberaum)? Weiterhin im Container? Ganz woanders?
WENN die BüBa unter die Aula zieht, wird das erst dann
passieren, wenn der Zubau fertig gestellt ist und der dortige
Gymnastikraum nutzbar ist.
Bericht aus der GBS (Sebastian Krämer):
 Die Ferienbetreuung wurde in Kohorten durchgeführt,
dadurch wurde deutlich mehr Personal benötigt.
 In der ersten Woche gab es einen Corona-Fall unter den
Betreuerinnen. GBS und Gesundheitsamt haben schnell
reagiert. Einige Kinder und Mitarbeiter mussten in
Quarantäne, alle Eltern wurden informiert. Die Kohorte 2
wurde anschließend mit der Kohorte 4 zusammengelegt, da
sonst Erzieher gefehlt hatten. Kohorte 4 hatte nur wenig
Anmeldungen.
Am Samstag in der ersten Ferienwoche gab es auf dem
Schulgelände ein Testangebot für alle die in der
Ferienbetreuung waren. Alle Tests waren negativ.
Sabrina: Alles war transparent und gut kommuniziert.

Nächster
Elternbrief
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Sie bittet darum darauf zu achten, dass die 1,5m, wo immer
es möglich ist, eingehalten werden. Dann müssen bei einem
möglichen weiteren Corona-Fall an der Schule so wenig
Kinder wie möglich in Quarantäne.

2. Verkehrssituation rund um die Schule
Herr Lühr (Sachgebietsleiter der Straßenverkehrsbehörde am PK
25) wollte eigentlich auch kommen, musste coronabedingt aber
zu Hause bleiben (seine Corona-Warn-App hat angeschlagen).
Frau Kielhorn (zuständige Verkehrspolizistin der Schule) ist
alleine da.
Die Eltern schildern die Probleme:
- Viele Autofahren ignorieren den Zebrastreifen bei den
Eispiraten.
- Viele Autofahrer fahren zu schnell.
- 30er-Zone-Schild (bei Aldi) ist nur klein und schwer zu
sehen.
- Es gibt am Bahrenfelder Kirchenweg kein Schild, dass hier
ein Schulweg ist.
- Schon lange wurde kein Cop4U / BürgerNaherBeamter
mehr an der Kreuzung gesehen.
Frau Kielhorn gibt einige Antworten:
- Sie übt mit allen Kindern das Verhalten im
Straßenverkehr und auch am Zebrastreifen und
beobachtet, dass die Kinder sich auch sehr gut an die Regeln
halten (warten bis das Auto ganz steht), viele Eltern aber mit
ihren Kindern ohne anzuhalten über den Zebrastreifen
gehen. Sie bittet die Eltern darum rechtzeitig loszugehen und
mit Zeit und unter Berücksichtigung der Regeln die Straßen
und Zebrastreifen zu überqueren.
- Eigentlich gibt es in 30er-Zonen gar keine Zebrastreifen. Wir
können also froh sein, dass es die beiden Zebrastreifen
(Bahrenfelder Kirchenweg, bei der Friedensallee) überhaupt
noch gibt.
- Die Stelle des BüNaBe war / ist seit einiger Zeit unbesetzt.
Nun wurde jemand gefunden, der aber erst im März/April
2021 eingesetzt wird. Die BüNaBe der angrenzenden Bezirke
haben zu viel zu tun und können nicht auch noch unsere
Schule betreuen.
- Schilder, die auf einen Schulweg hinweisen sind von der
Stadt nur in Straßen vorgesehen, in denen die Schule liegt,
also nur in der Mendelssohnstraße selbst.
Ideen:
Frau Kielhorn
- Frau Kielhorn erkundigt sich, ob das 30er Schild (bei Aldi)
vergrößert werden kann.
- Die Schule kann Schilder, die auf einen Schulweg hinweisen
auch für die anliegenden Straßen beantragen. Wenn diese
keine anderen Schilder verdecken, werden diese meist
genehmigt.
- Ist auch ein digitales „Smiley-Schild“ mit
Geschwindigkeitsmessung möglich?
- Ist auch ein Blitzer möglich?
Frau Kielhorn - Frau Kielhorn informiert sich, was möglich ist und wo es
beantragt werden kann und sendet Frau Sy eine Mail mit den > Frau Sy
entsprechenden Informationen.
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Der „Verkehrsausschuss Altona“ ist für uns zuständig. An
den können wir mit unseren Anliegen auch herantreten.
Wenn wir Schülerlotsen (Eltern, Anwohner…) einsetzen
wollen, benötigen wir 20 feste Mitwirkende. Frau Kielhorn
kann dann den Kontakt zur Verkehrswacht herstellen. Diese
würde eine Schulung durchführen und uns mit Westen und
Co ausstatten. In diesem Zusammenhang sollten wir vor
allem an die Eltern der 1. und 2. Klassen herantreten.
Wir könnten auch Raser und Zebrastreifen-Missachter per
Online-Anzeige melden. Vielleicht hilft es, wenn wir das
regelmäßig und penetrant machen.
Gerne möchten wir nach wie vor ein Treffen mit Herrn
Lühr. Frau Kielhorn teilt ihm unseren November-Termin mit
Frau Kielhorn und teilt ihm mit, dass wir gerne noch mit ihm sprechen
> Herr Lühr
möchten.

3. Sonstiges
 Schwimmen 2.Klassen:
Warum geht es noch immer nicht los?
Herr Guschewski: Er weiß auch nicht, was da Problem ist. Erst
hieß es die „Filteranlage“, dann wurde es doch mehr. Die
Kommunikation mit Sternipark (Besitzer/Betreiber des
Schwimmbads) ist schwierig. Morgen wird Herr Guschewski
vermutlich nochmal mit Frau Hinz von Sternipark telefonieren. Er Herr
informiert uns, wenn er mehr weiß.
Guschewski
Wenn das Schwimmen wieder stattfinden kann, soll die
verbleibende Zeit gerecht auf die zweiten Klassen verteilt
werden.
 Schwimmen 3.Klassen:
Das Schwimmen im VaF-Bad findet wieder regelmäßig statt. Die
gesamte Kohorte fährt mit Betreuern mit dem HVV dorthin.
Probleme:
- Die Busse sind sehr voll -> Ansteckungsgefahr.
- Kinder, die nicht mitschwimmen können (z.B. wegen einer
Erkältung) müssen trotzdem mitkommen, da sie nicht in
einer anderen Kohorte untergebracht werden können.
- Betreuer und nicht-mitschwimmende Kinder dürfen nicht in
das Schwimmbad und müssen die ganze Zeit draußen
warten.
- Die Kinder dürfen sich coronabedingt nicht föhnen und
müssen mit nassen Haaren den Rückweg antreten.
Frau Sy hat am Freitag ein Gespräch mit der Schulaufsicht und
Frau Sy
wird dieses Thema dort besprechen.
Eine Idee: Es könnte ein individueller Bus-Service von der Schule
zu Schwimmbad und zurück eingerichtet werden. In dem Bus
könnten dann auch die Betreuer und die SchülerInnen warten,
die nicht am Schwimmen teilnehmen. Normalerweise werden
diese Busse erst ab einem Weg von mind. 30 Minuten gestellt,
aber unter diesen verschärften Voraussetzungen sind
möglicherweise Sonderregelungen möglich.
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