Protokoll der Elternratssitzung
Grundschule Kielortallee
Montag, 21.11.2005
Elternratsmitglieder:
Bettina Buschow, Francois Huguenin, Meike Graf, Dorothea Heintze, Karsten Lüdersen,
Renate Mitterhuber, Bettina Müller, Norbert Niederhauser, Cornelia Ernst, Ute Wünsch
Schulleitung: Frau Speck, Frau Hermman
ca. 15 weitere Eltern aus der Schule
Beginn: 20:00 Uhr

Schulhofgestaltung

Die nächsten Maßnahmen, die zur Umgestaltung des Schulhofes geplant sind, sind eine
Sandkiste "unter" der Hausmeisterwohnung und eine Hügellandschaft, die den Schulhof
optisch trennt und den Kindern z.B. die Möglichkeit bietet, sich zu verstecken (näheres zu den
Planungen auf der Schulhofseite. Anfang Dezember wird es ein Anschreiben an alle Eltern
geben, in dem den Eltern angeboten wird, Anteile einzelner Bauelemente per Spende zu
finanzieren.

Büchergeld

Knapp 10% der Eltern an der Kielortallee haben das Büchergeld bisher nicht bezahlt. Da
inzwischen auch die "Erinnerungsschreiben" der Schule verschickt wurden, kann jetzt
vermutet werden, daß es sich bei den verbleibenden Nicht-ZahlerInnen um Boykotteure
handelt. Entsprechend dem von der Behörde angekündigten Verfahren wird der nächste
Schritt - der Versand von Mahnungen - nicht mehr von der Schule selber, sondern von der
Behörde durchgeführt werden. Wann dies passieren wird, ist z.Z. noch unklar. In der Schule
entsteht durch den Boykott kein weiterer Arbeitsaufwand. Aufgrund der Vorfinanzierung
durch die Behörde hat die Schule auch keinen finanziellen Nachteil.

Eine zusätliche Ungerechtigkeit des Büchergeldes besteht darin, daß die Eltern von "IKindern" in der Kielortallee und anderen Integrationsschulen Büchergeld bezahlen müssen.
Die Eltern von Kindern an Förderschulen müssen dagegen kein Büchergeld bezahlen.

Lehrschwimmbecken

Die Behörde versucht offenbar, alle neun Hamburger Lehrschwimmbecken als komplettes
Paket zu verkaufen. Damit erscheint es z.Z. eher unwahrscheinlich, daß die

Trägergesellschaft, die sich zum weiteren Betrieb des Lehrschwimmbeckens Turmweg
gebildet hat (Schule Turmweg, Kath. Schule Hochallee und ein Sportverein) zum Zuge
kommen kann. Für die Schule Kielortallee wäre dies aufgrund des finanziellen Risikos
ohnehin kaum eine realistische Alternative.

Verschiedenes

Am Mittwoch beginnt ein neuer Kollege in der Kombüse zu arbeiten. Der
Aufnahmestopp für die Warteliste besteht nicht mehr. Mit erheblichen Wartezeiten ist
trotzdem nach wie vor zu rechnen.

Ab dem nächsten Jahr werden Hausmeister aufgrund eines EU-Urteils weniger
arbeiten. Konkrete Auswirkungen in der Kielortallee sind noch nicht klar, da die
Behörde sich mit Informationen noch sehr bedeckt hält.

Am 21.12. um 19.00 Uhr findet das diesjährige Weihnachtskonzert des Schulchores
statt.

Voraussichtlich am 11.1.2006 findet der Infotag für die Eltern der zukünftigen
ErstklässlerInnen statt. Wenn der Termin endgültig feststeht, wird er in die TerminRubrik auf der Titelseite aufgenommen.

Der E-Mail-Verteiler für ElternvertreterInnen enthält jetzt aus jeder Klasse
mindestens eine Adresse und wird demnächst "eingeweiht" werden.

