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PROTOKOLL DER ELTENRATSSITZUNG am 

10.02.2022,  

Start: 20.00 Uhr Ende: 22.00Uhr  

 

Teilnehmende: 

 

Mitglieder des Elternrats: 9 von 12 anwesend, plus ein Ersatzmitglied 

Schulleitung: Herr Dr. Motschmann, Herr Hawighorst 

Gäste: online diverse Gäste eingewählt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der anwesenden Elternratsmitglieder sowie Gäste 

 

Herr Rohwedder begrüßt alle Anwesenden. Die ER-Sitzung findet wegen der steigenden 

Covidzahlen online schulöffentlich statt.  

 

Genehmigung des letzten Protokolls  

 

Das Protokoll der letzten Elternratssitzung am 19.01.2022 wird ohne Anmerkung genehmigt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

TOP 2 und 3: Aktuelle ER-Themen und Bericht der Schulleitung 

 

Impfung:  

 

• Die SL berichtet, dass die Impfaktion dieses Mal weitaus erfolgreicher war als letztes 

Mal (79 Impfungen durchgeführt). Es wird betont, dass der Vorlauf für die Planung 

dieser Aktion definitiv dabei geholfen hat, diesen Erfolg zu erzielen. Auf die Frage der 

Elternschaft, wie viele dieser Erstimpfungen waren, konnte die SL keine konkrete Zahl 

nennen. Es handle sich aber eher um Zweit- und Boosterimpfungen.  

 

• Der Wunsch des ER, nochmals eine Impfaktion an der Schule zu starten, blickt die SL 

eher skeptisch gegenüber. Die SL weist darauf hin, dass es mittlerweile, genug 

Impfangebote in Hamburg gäbe, weshalb er erstmal von einer weiteren Kampagne 

diesbezüglich absehen würde. Auch wird betont, dass eine solche Aktion mit sehr viel 

Arbeit verbunden sei, die bei der derzeitigen Lage nicht immer leicht zu stemmen ist. 

Die Elternschaft bedankt sich für das Engagement der Schule für die Organisation! 
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Sport im Freien: 

 

• Die SL greift das Thema Sport im Freien auf und berichtet der Elternschaft, dass die LuL 

weiterhin motiviert werden, den Sportunterricht auch draußen durchzuführen. Da das 

Wetter in den letzten Wochen nicht immer sehr angenehm war, war der Unterricht im 

Freien eher begrenzt möglich und umsetzbar. Es wird aber weiterhin geschaut, dass 

dieses Angebot so oft wie möglich genutzt wird. 

 

Mentale Situation der SuS: 

 

• Weiter berichtet die SL darüber, dass die Coronakrise, bei den SuS Spuren hinterlassen 

habe, die es aufzuarbeiten gilt. Es wird gewünscht, so viel Normalität wie möglich in 

den Schulalltag zu bringen (sofern es die Coronaregeln zu lassen). Die Anzahl der SuS, 

die die Beratungslehrerin mittlerweile aufsuchen, habe sich vervielfacht und das sei 

besorgniserregend.  Die Frage der Elternschaft, ob dies wirklich mit der Coronakrise 

zusammenhängt, bejaht die SL. Die Zahl der Rat suchenden Schüler, sei noch nie so 

hoch gewesen. Die SL strebt an, eine weitere Fachkraft zur Unterstützung der 

derzeitigen Beratungslehrerin Frau Schmitz einzustellen. Auch berichtet die SL, dass 

viele Schüler mit Ängsten zu kämpfen haben, die mit der Coronaerkrankung 

zusammenhängen. Vor allem die Angst vor einem positiven Testergebnis in der Schule 

mit anschließender Isolierung scheint einige Schüler sehr zu belasten. 

 

• Die Probleme der SuS sind hauptsächlich Angststörungen.  Auch gab es suizidale 

Äußerungen einiger SuS, die auf Depressionen zurückzuführen sind.  

 

 

• Die Elternschaft schlägt vor, eventuell in den Klassen über dieses Thema zu reden und 

den SuS, die bereits Corona hatten, die Plattform zu geben, darüber offen zu 

sprechen und anderen Schülern damit die Angst etwas zu nehmen.  

• Es wäre wünschenswert, die Schüler zu fragen, wie es ihnen mit der derzeitigen 

Situation geht.  

• Um ein wenig Normalität in den Alltag zu bringen, wird vorgeschlagen, mehr Ausflüge 

anzubieten.  
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• Die SL steht diesen Vorschlägen offen gegenüber und wird schauen, wie man dies in 

den einzelnen Klassen umsetzten könnte.  

• Die SL unterstützt jede Unternehmung der LuL in Bezug auf Ausflüge.  

 

LEG: 

 

• Die Rückmeldungen zu den LEGs fallen gespalten aus. Es wird berichtet, dass einige 

LuL kein persönliches Gespräch, sondern nur Onlinegespräche angeboten haben.  

• Auch wird thematisiert, dass Eltern wünschen, dass sich die Lehrerschaft, genauso wie 

die SuS und Eltern, bei einem Onlinetermin vor der Kamera sichtbar zeigen. Dies hat in 

einem Fall nicht stattgefunden. 

• Die SL stimmt der Elternschaft zu. Wenn ein LEG online stattfindet, sollten die LuL 

definitiv zu sehen sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

TOP 4: Bericht der Bau AG und Schulleitung 

 

• AG Bau: Es wird betont, dass die erste Sitzung am 25.01.2022 zwischen den Nutzern 

und dem Planungsteam an der Schule nichts Konkretes ergeben habe. Die Mitglieder 

der Bau AG haben den Eindruck, dass noch immer nichts in Stein gemeißelt sei. Das 

Vorhaben, nach den diesjährigen Sommerferien mit der Sanierung zu beginnen, 

scheint derzeit eher „ambitioniert“.  

• Weiter wird berichtet, dass die Schule eine Frist bis zum 17.02.2022 erhalten habe, um 

ein „Konzept“ einzureichen, dass die Wünsche/Vorschläge der SuS, Eltern und 

Lehrerschaft beinhaltet soll. Es werde dann ausgewertet, ob diese bei der 

Sanierungsplanung berücksichtigt werden können. Herr Engler (stellv. Sprecher der 

Bau AG) teilt mit, dass der ER einheitlich beschlossen hat, dass dies nicht umsetzbar 
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sei. Dies gelte insbesondere, weil dieses Datum, erst vor kurzen bekanntgegeben 

wurde.   

• Der ER macht den Vorschlag, dass die Klassen und Eltern bezüglich Ideen und 

Wünschen befragt werden. SL stimmt diesem zu und es wird beschlossen, mit einem 

Online Elternbrief, den die Bau AG verfasst, so viele Ideen wie möglich zu sammeln. 

• Die Schulleitung erläutert, dass der Verwaltungstrakt als erstes saniert werden sollte 

(wurde bereits in der letzten ER berichtet), da dieser zügig ausgeräumt werden kann 

und der Umzug in andere Räumlichkeiten – da bereits zwei Container auf dem 

Schulgelände vorhanden sind –hier kein allzu großes Problem darstellt.  

• Eine klare Lösung für die Unterbringung der Schüler, während der 

Bau/Sanierungsphase gibt es noch nicht.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

TOP 5: Bericht Steuergruppe 

 

• Die SL berichtet das der zweite Teil des Fortbildungsmoduls stattgefunden hat.  

Frau Schramm, Frau Link und Frau Lohrke waren für die Eltern anwesend.  

• Die Bitte der SL ist, das Thema, das hier behandelt wurde, auch in den ER zu tragen.  

• Nächste ER-Termine: 28.03.22, 26.04.22, 11.05.22, 15.06.22 

 

 

Protokollführerin: Elif Jusic 
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