
Protokoll der Elternversammlung/Elternratssitzung vom 06.01.2016 
 
 
TOP1:  Begrüßung 
  Herr Schmitt begrüßte Frau Karian, die anwesenden Eltern und die  
  Mitglieder des Elternrats. 
   
TOP2:  Vorstellung aller Klassenelternvertreter 
  Die Einladung der Klassenelternvertreter zu einer der nächsten 
  Elternratssitzungen steht noch aus. Dieser Punkt wird vertagt. 
 
TOP3:  Holstenhof und Denksteinweg 
  Die beiden Standorte arbeiten gut zusammen und die Profile finden 
  standortübergreifend statt. Das Unterrichtskonzept ist für beide Stand- 
  orte gleich. 
 
TOP4:  Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
  Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt. 
 
TOP5:  Bericht der Schulleitung 
  Die Anmelderunde für die neuen 5. Klassen findet in der Woche vom 
  01.02. bis 05.02.2016 statt. Geplant sind wieder je 3 neue Klassen 
  an jedem Standort. Die Schule hat sich auf sogenannten "Markt- 
  plätzen" in verschiedenen Grundschulen präsentiert. Die früher durch- 
  geführten "Grundschultage", bei denen sich die Grundschüler vorab 
  einen Tag die Schule ansehen durften, dürfen nicht mehr stattfinden. 
 
  Das neue Gebäude am Denksteinweg wurde in Betrieb genommen. 
  Die Schule muss doch nicht, wie bisher angenommen, Räume für die 
  Beschulung von Flüchtlingskindern zur Verfügung stellen. Statt dessen 
  werden in der ZEA Oktaviostraße Container aufgestellt und die Schul- 
  leitung hat zwei neue Lehrkräfte eingestellt, die die Kinder vor Ort 
  unterrichten.  
  Die Fertigstellung der Mensa am Standort Holstenhof hat sich ver- 
  zögert. Ein geplanter Probelauf für den Mensabetrieb ist für Ende 
  Januar geplant. Die Eröffnung soll dann Anfang Februar stattfinden. 
  Das Essensangebot wurde erweitert und auch Schülern, die das 
  Angebot nicht nutzen, können sich dann in der Mensa aufhalten und 
  dort mitgebrachte Speisen verzehren. Auch soll die Mensa ganz- 
  tägig geöffnet sein. Die Frage, ob Alraune auch ein Gericht mit 
  Schweinefleisch anbieten wird, ist noch nicht geklärt. Der Wunsch 
  wurde von den Eltern an Frau Karian herangetragen. Frau Karian 
  wird das mit der Kantinenleitung besprechen. Es wird auch eine  
  Wasserstation geben, an welcher sich die Schüler bedienen können. 
  Tetrapacks werden nicht angeboten. Es wird aber über einen Verkauf 
  von Getränken in Pfandflaschen nachgedacht. 
 
  Es wurde eine Entwicklungsgruppe "Elternarbeit verstärken" ins Leben 
  gerufen, um Ideen zu sammeln, wie man Eltern verstärkt an dem  
  Schulalltag, Elternabenden und Schulveranstaltungen beteiligen kann. 
  Für die Klassen 5 und 6 sollen zwei Elternanstaltungen (z. B. Backen, 



  Basteln usw.) pro Schuljahr von den Klassenlehrern veranstaltet  
  werden. Aus dem Elternrat kam der Vorschlag, über die Entwicklung 
  eines "Infoblattes" die Eltern der einzelnen Klassen vorab über die 
  Arbeit der Elternvertreter bzw. des Elternrates zu informieren, um 
  motivierte Eltern zur Mitarbeit anzuregen. 
 
TOP6:  Bericht und Neuwahl der KER - Kreiselternratssitzung 
  Auf der letzten KER-Sitzung wurde über das Thema Mathematik 
  gesprochen und über die geplante Änderung, den Mathematik- 
  unterricht nur noch von Lehrern, welche Mathe studiert haben, durch- 
  führen zu lassen. In diesem Zusammenhang plant der Elternrat 
  einen Brief an den Schulsenator, in welchem um eine Ausnahme- 
  regelung für Herrn Vieth gebeten wird. 
   
  Die Neuwahl der Vertreter für die Kreiselternratssitzung wurde 
  auf die nächste Sitzung verschoben. 
 
TOP7:  Foto des neuen Elternrates 
  Wurde auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
TOP8:  Sonstiges: 
  Es wurde vorgeschlagen, die Elternvertreter vom Standort Denk- 
  steinweg gesondert per Mail zu unserer nächsten Sitzung einzuladen. 
   
  Es ist eine Veranstaltung zum Thema Cybermobbing geplant. Daher  
  findet die nächste Elterratssitzung erst im März statt. Der Termin 
  wird gesondert bekannt gegeben. 
 
  Es wurde darum gebeten, auch in den WC's der Container, in welchen  
  die 6. Klassen unterrichtet werden, Hygieneeimer zur Verfügung zu 
  stellen.  
    
 
  
Die nächste Elternratssitzung findet am 02.03.2016 um  
19.30 Uhr am Standort Denksteinweg statt. 


