Protokoll der Elternratssitzung vom 05.11.2009
Beginn: 20 Uhr
Anwesend:
Elternrat: Mir iam Bur khar dt -Et umnu, Meike Gr af , Fr ank Kr ogel, Chr it ine Landschoof ,
Kar st en Lüder sen, Kar o Maiber ger , I nga Meinking, Ulr ike Niemeier , Manuela Sapci, Mar t in
Scheiner, Ute Wünsch-Cloerkes
Schulleitung: Herr Behrens
31 Eltern

TOP 1: Neue Influenza
Hr. Behrens berichtet, dass die Kl. 4b in dieser Woche geschlossen wurde, da bereits
zwei Schüler sowie die Klassenlehr er in am A/ H1N1-Vir us er kr ankt war en und dar über
hinaus noch f ünf weit er e Kinder mit Gr ippesympt omen kr ank gemeldet war en.
Inzwischen hat sich die Lage aber wieder entspannt und die Zahl der Krankmeldungen
ist zurückgegangen.
I n Rückspr ache mit dem Gesundheit samt , das Schulschließungen f ür nicht sinnvoll
hält , da man sich über all anst ecken könne, hat t e sich die Schulleit ung f ür einen
Mit t elweg ent schieden und zunächst einmal nur die Elt er nr at smit glieder sowie alle
Elt er nspr echer I nnen schr if t lich inf or mier t . Die Lehr er I nnen sor gen daf ür , dass die
Kinder sehr regelmäßig ihre Hände waschen.

TOP 2: Hortbetreuung
a) Kielort Kombüse (Bericht vom Vorstand):
-

Die Kombüse ist eine Elt er ninit iat ive und wir d als Ver ein gef ühr t
Der Vor st and
leist et die f or male Ar beit . Die eigent liche Ar beit leist en die Mit ar beit er I nnen,
die direkt mit den SchülerInnen arbeiten. Dies sind in der Regel Eltern, die selber
Kinder an der Schule haben.

-

In der Kombüse sind 50-60 Kinder, die aber nicht alle jeden Tag da sind.

-

Die Warteliste ist lang.

-

Pr o Tag wer den ca. 30 Kinder von 2-3 Mit ar beit er I nnen in der Zeit von 13 - 16
Uhr betreut.

-

Zur Zeit haben die Kinder viel Platz, da die Kombüse noch einen weiteren Raum von
der alten Hausmeisterwohnung dazu bekommen hat.

-

Es ist f r aglich, ob die Bet r euung währ end der Umbaumaßnahmen genauso gut
weit er gef ühr t wer den kann
kleiner er Schulhof ; st är ker er Baulär m ab 13/ 14
Uhr ;

-

Wenn die geset zliche Hor t bet r euung eingef ühr t wir d (s.u.), kann die Kombüse in
dieser For m (Elt er ninit iat ive bzw. Ver ein) nicht weit er best ehen, es sei denn, es
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f ände sich ein Tr äger , der ber eit
weiterzuführen.

wär e, die Kombüse in ähnlicher For m

Von Seit en des Elt er nr at s best eht der Wunsch den Kont akt zwischen Kombüse und
Elternrat wieder zu intensivieren.

b) Hortprogramm 2011:
-

Das Pr ogr amm soll ohne Über gangsr egelung mit Beginn des Schulj ahr es 2011/ 12
eingeführt werden

-

Betreuungsschlüssel 1:25

-

keinerlei Wahlmöglichkeiten von Seiten der Eltern

-

keine Geschwisterregelung vorgesehen

-

Bet r euung in der Ker nzeit 8-16 Uhr kost enlos. Vor 8 und nach 16 Uhr sowie in den
Ferien kostenpflichtig!!

-

Kinder sollen in Mult if unkt ionsr äumen unt er gebr acht wer den; evt l. auch an
Nachbar schulen (Hr . Behr ens ber icht et , dass auf der gest r igen Bausit zung niemand
wusste, was sich unter diesem Wort verbirgt.)

-

Kant inenessen
auch an unser er Schule ist im Rahmen der
Baumaßnahmen der Bau einer großen Kantine vorgesehen

-

Schule stellt die Räume zur Verfügung und muss sich dann einen Träger suchen

-

Wer soll die Hor t bet r euung leist en? Die j et zigen Tr äger , z.B. die Ver einigung, zeigen
sich nicht int er essier t , die Hor t bet r euung unt er diesen Bedingungen zu über nehmen
deutlich schlechtere Arbeitszeiten für ErzieherInnen etc.

Sanier ung/

Hr . Behr ens kann sich nicht vor st ellen, dass das Hor t pr ogr amm in unser er Schule
aufgrund der Umbaumaßnahmen termingerecht beginnen kann.
Kritik: Quantität statt Qualität!!!
Es hat sich ber eit s eine Pr ot est bewegung gegen die Kür zungspläne des Senat s im
Hor t ber eich gebildet . Dieses Bündnis f ühr t auch r egelmäßige I nf ot r ef f en dur ch (das
Let zt e lief leider zeit gleich zu unser er Sit zung). Näher es dazu er f ähr t man unt er :
www.hortbetreuung-hamburg.de
Noch ist nicht entschieden, dass die derzeitigen Horte schließen müssen, aber gewünscht
ist , dass die gesamt e Hor t bet r euung in die Schulen ver legt wer den. Damit sie zu
scheinbar en Ganzt agsschulen wer den und die Sozialbehör de die Hor t bet r euung komplet t
an die Schulbehörde abtreten kann.
Auf Dr ängen des Bündnisses ver sucht Schulsenat or in Goet sch j et zt nachzubesser n. Das
heißt jetzt ist der richtige Zeitpunkt sich einzumischen und Kritik einzubringen!!!
Auf Wunsch des Elt er nr at s bildet sich eine Eltern-AG aus Kombüse, Musikkist e und
Elt er nr at mit den f olgenden Mit glieder n: Meike Gr af , I nga Meinking (beide Musikkist e),
Elke Niesters (Kombüse), Miriam Burkhardt-E. & Christine Landschoof (Elternrat)
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TOP 3: Gebäudesanierung
Die Schulleit ung will Ende November f ür alle I nt er essier t en eine Infoveranstaltung
zu diesem Thema durchführen.
Es wird in erster Linie saniert aus energetischen Gründen und Mangel am Gebäude.
-

Hr . Behr ens hof f t , dass der Abr iss mit Beginn der Sommer f er ien 2010 beginnen
kann, aber noch sind die Verträge nicht unterschrieben.

-

Die Bauabt eilung ist über f or der t die sowieso anst ehende Sanier ung mit den
Bedingungen für die Primarschule in Einklang zu bringen.

-

Fläche hint er der Schule bis zur Tur nhalle Bogen-/ GuFa-St r . dar f währ end der
Baumaßnahmen als Schulhof genut zt wer den
Wünschenswer t es Ziel wär e die
Fläche auch spät er weit er nut zen zu können (Er weit er ung der Pr imar schule
Kielortallee)!

I deen der Baugr uppe :
- Sch. an dem Thema Bau zu bet eiligen, z.B. Kunst am Bau; Bet eiligung an de
Gestaltung der Innenräume/des Schulhofs
- For t bildung f ür Lehr er I nnen: Was können Sch. an diesem Bau bzw. über
Ar chit ekt ur ler nen?
- Ver besser ung der Schulwegsicher heit : Wunsch den Ver kehr um die Schule her um
zu beruhigen
Bauabschnitte:
1. Abriss und Bau der Mehrzweck-/Turnhalle; Anbau neben dem Ostflügel
2. Sanierung des Ostflügels
3. Sanierung des Mittel-und Straßenflügels
Dauer voraussichtlich 3-4 Jahre

TOP 4: Primarschule
-

Schulgesetz wurde verändert (Neufassung vom 27.10.09)

-

zu wenig Räume: Kielor t allee 4zügig geplant ; EWG aber auch 4zügig
etwa 10 Klassenräumen erforderlich

-

inhalt liche Vor ber eit ung: Planung des Wahlpf licht ber eichs 4-6 sowie Wahlber eich
2. Fr emdspr ache in Kl. 5
2. Fr emdspr ache wir d nicht ver pf licht end, st at t
dessen können auch Kur se aus dem musisch/ künst l. Ber eich oder aus dem
Förderbereich Deutsch/Mathe gewählt werden

-

Hospitationen zwischen den Kollegien sind im Gange

Neubau mit

Treffen der Eimsbütteler Schulleitungen am 17.11.09, um festzulegen welche Sprache
an welcher Schule unterrichtet werden wird:
- häufigster Schülerwunsch: Spanisch
- bisheriges Hauptangebot: 1. Latein, 2. Französisch
- es soll gewähr leist et wer den, dass alle Fr emdspr achen nach Kl. 6 gewählt und
weitergeführt werden können
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-

bis dahin plant die Schulleit ung eine Umf r age unt er den Elt er n der 2. und 3.
Klassen, welche zweite Fremdsprache präferiert wird.

TOP 5: Musikkiste
-

Neuer Vorstand ist gewählt worden

-

Adventskonzert am 7.12.09 von 17 bis 19 Uhr

Hr . Behr ens ver weist auch auf die Homepage der Schule, auf der die akt uellst en
Termine aufgelistet werden: www.schule-kielortallee.hamburg.de

TOP 6: Kreiselternrat
Alter Vorstand = Neuer Vorstand
Jeder aus dem Elternrat kann für die Elternkammer kandidieren!

Ende: 22 Uhr
Protokoll: Inga Gerlach (Elternvertreterin Kl. 3a)
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