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Protokoll Förderverein / Elternrat,  6. April 2016  

I. Förderverein 

Anwesend: Frau Heils, Frau Hoff, Birgit Kergel, Julia (Nachname?), Janine Albrecht 

(Protokoll) 

1.Wahl des Vorstandes: 

Nach einstimmiger Wahl setzt sich der Vorstand jetzt wie folgt zusammen: 

1. Vorsitzender: Birigt Kergel 

2. Vorsitzender: Frau Heils 

3. Vorsitzender: Frau Hoff 

4. Schriftführer: Julia 

5. Rechnungsführer: Max Mark Henckel 

2. Der Vorstand (gedoppelt) GESAMTE Vorstand hat am Donnerstag, 14.4.2016 um 

15:15 Uhr in der Haspa in der Bahrenfelder Straße einen Termin zur Eröffnung des 

neuen Förderverein-Kontos. 

3. Projekte, die der Förderverein in Zukunft unterstützen wird: 

- Schulgarten, ab 2017, da momentan noch ausreichend Geld aus einer Spende 

für den Garten zur Verfügung steht  

- Unterstützung für Kinder finanzschwacher Familien bei Klassenfahrten, Fahrtgeld 

für Ausflüge, etc. 

- Äpfel für Nachmittagsbetreuung 

- Sodastream für Nachmittagsbetreuung 

- Literatur für die Schule (z.b. Preise für Lesewettbewerb, Neuanschaffungen für 

Schulbibliothek) 

- Eigenanteil für Maritim-Stiftung, wenn die Stiftung sich für Unterstützung der 

Schule entscheidet. Die Finanzierung ist so gedacht, dass die Schule einen 

Eigenanteil von 1500€ (Förderverein oder Schulbudget oder…) trägt und 

zusätzlich 1500€ zur Verfügung stellt über z.B. einen Bücherflohmarkt. 1000€ 

habe ich beim Literaturhaus beantragt. Dann würden dem Projekt zum 

literarischen Schreiben 14.000€ für zwei Jahre zur Verfügung stehen. (Die 

Stiftung stellt 10.000 Euro zur literarischen Förderung zu Verfügung, wenn sich 

die Schule mit einem Anteil von 1.500 Euro beteiligt. Eventuell wird dieser 

Eigenanteil auch durch einen Bücher-Flohmarkt finanziert, dann muss der 

Förderverein nichts bezahlen.) 

4. Infobrief an Eltern 

Sobald das neue Konto eröffnet ist, soll ein Elternbrief mit der NEUEN 

KONTONUMMER und Infos zum Förderverein rausgehen. Auch die Möglichkeit des 

Lastschriftverfahrens soll dann nochmals gegeben werden, da immer wieder Eltern 

vergessen, ihren Beitrag zu überweisen. 
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II. Elternrat 

Anwesend: Freu Heils, Frau Hoff, Birgit Kergel, Julia (Nachname?), Janine Albrecht 

(Protokoll), Elisabeth Wazinski, Carmen Tschirkov  

1.Bericht KER 

Die Sitzung des KER fand am 21.3. an der Theodor Haubach Schule statt. Da weder 

ein Referent zu einem schulischen Thema noch die Vertretung der Schulbehörde 

anwesend war, standen v.a. die Vorstellung der Grundschule und der Bericht aus der 

Elternkammer im Vordergrund. Die THS ist eine Teilgebundene Ganztagsschule und 

verfügt über eine eigene Produktionsküche, worauf besonderen Wert gelegt wird 

(„Kulinarpädagogik“). Die THS hat momentan 10 Klassen: Vier JUL - Klassen 

(Jahrgangsübergreifendes Lernen) und jeweils zwei Klassen in den Klassenstufen 1 

bis 3. Zudem gibt es eine  Internationale Vorbereitungsklasse (IVK, Jahrgangsstufe 

3/4). Seit 2010 ist die THB Grundschule; davor wurde Unterricht bis zur 10. Klasse 

angeboten. Die Schule erwartet zukünftig fünf-  bis  sechszügig zu werden, wenn der 

Stadtteil Mitte Altona hinzukommt. Die Elternkammer möchte sich dieses Jahr mit der 

besseren Verzahnung bzw. mit dem Übergang von der Schule in den Beruf 

beschäftigen. So gehen momentan 75% der Schulabgänger mit dem ersten 

allgemeinbildenden Schulabschluss nicht direkt in die Ausbildung. Der Senat/die 

Behörde unterstützt in 2016 besonders die Weiterentwicklung der Sonderschulen; 

ursprünglich waren für 2016 Bildungspläne für Sonderschulen (es gibt bisher noch 

keine) vorgesehen, was dieses Jahr aber nicht mehr zu schaffen sei. Weiterhin wird 

berichtet, dass die Besetzung von stellvertretenden Schulleitern sich schwierig 

gestaltet, weil kaum Personal dafür zu gewinnen sei bzw. fast kein Interesse an 

dieser Position bestehe. Daher wird dieses Jahr von der Schulbehörde ein Projekt an 

den Berufsschulen aufgelegt, bei dem die Einstellung von Verwaltungsleitern 

(anstelle von Lehrern) für diese Position getestet wird. Der Ausschuss 

Stadtteilschulen in der Elternkammer wird sich mit binnendifferenziertem Lernen und 

der Betreuung an Nachmittagen/ in den Ferien an weiterführenden Schulen 

befassen. 

2. Bericht Schulleitung: 

- vom 18. 4. Bis 22.4. findet die Projektwoche statt. Thema ist das Theaterstück 

„Maus unter“, das bis dahin alle Kinder gesehen haben werden. 

Am Freitag, 22.4. werden die Werke der Woche von 15 bis 17 Uhr präsentiert, dazu 

sind die Eltern eingeladen. An diesem Tag findet wegen des Konzepttages des 

Nachmittags-Kollegiums keine Nachmittagsbetreuung statt. 

Da es auch ein Filmprojekt gibt, das später auf der Schul-Homepage veröffentlicht 

werden soll, wird im Vorfeld abgeklärt, welche Kinder in dem Video gezeigt werden 

dürfen. (Es liegen nicht für alle Kinder entsprechende Genehmigungen der Eltern 

vor) 
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Die Schriftstellerin Marie-Therese Schins (http://www.marie-therese-schins.de/) wird 

während der Projektwoche mit den Kindern arbeiten. 

- Kermit: In den 2. und 3. Klassen wird von der Schulbehörde der Kompetenzstand 

der Schüler ermittelt. Mehr Infos dazu unter http://www.hamburg.de/bsb/kermit/ 

 

- Die Kompetenzzeugnisse sind jetzt fertig. Dabei betont Frau Heils erneut, dass 

die Grundschule Bahrenfelder Str. hinter dem Konzept „Alles Könner“ steht und 

die Schule dementsprechend eine „notenfreie Schule“ ist.   

 

Die Kompetenzzeugnisse werden auf der Schulkonferenz beschlossen 

 

- Es wird in der Führungsebene der Schule eine weitere Stelle gegeben. Aufgrund 

der gewachsenen Schülerzahl steht der Schule neben Schulleitung und stellv. 

Schulleitung, auch eine Abteilungsleitung zu. Diese soll sich schwerpunktmäßig 

um die „Übergänge“ kümmern. Also mit den Kitas Gespräche führen, sich um 

den Tag der offenen Tür, die Schnuppertage und Einschulung kümmern sowie 

die 1. Klassen begleiten. Außerdem mit den weiterführenden Schulen im 

Gespräch sein. 

Zudem ist die Abteilungsleitung als Teil des Leitungsteams weisungsbefugt. 

Die Stelle wird intern und extern ausgeschrieben. 

Für die Besetzung der Stelle wird es an der Schule einen Findungsausschuss 

geben, eine Anhörung vor der Lehrerkonferenz und eine vor dem Elternrat. 

 

- Im Juni findet eine Schulinspektion statt. Dazu werden auch die Eltern befragt. 

Anfang Mai gehen dazu entsprechende Fragebögen raus. Auch die Schüler der 

3. und 4. Klasse werden befragt, dies müssen die Eltern genehmigen. Ebenso 

werden Lehrer befragt und Interviews mit der Schulleitung geführt.  

Am 7. und 8. Juni sind die Schulinspektoren in der Schule, um sich den 

Unterricht anzuschauen und zu bewerten. Am 7.Juni werden zwischen 17:30 und 

18:30 Eltern in Interviewform befragt. Welche Eltern hier befragt werden, soll der 

ER bestimmen, hierbei sollte darauf geachtet werden, dass möglichst ein 

Querschnitt der Elternschaft zur Verfügung steht. 

Die Ergebnisse der Schulinspektion werden am 22. Juni um 13:30 Uhr 

präsentiert. Im Anschluss ist die eine Zusammenfassung der Bewertung auch 

online einsehbar. 

 

- Am 16.4. nimmt die Schule am Kindermarathon teil, wofür die angemeldeten 

Kinder momentan Montag, Mittwoch und Freitag mit Herr Hühnerberg trainieren. 

- Am 25.4. findet vormittags das Türkische Kinderfest statt 

 

- Kooperation Schule und Nachmittagsbetreuung: Hierzu gibt es momentan eine 

Arbeitsgruppe, die über weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit berät. 

Hierbei betonen Frau Heils und Frau Hoff, dass sie diese Gespräche als sehr 

intensiv und produktiv empfinden. Beide empfinden das Engagement von 

http://www.marie-therese-schins.de/
http://www.hamburg.de/bsb/kermit/


4 
 

Lehrern und Erziehern als sehr hoch. Momentan scheint man sich einig zu sein, 

dass weiterhin eine Nachmittagsbetreuung im Klassenverband wichtig ist. Frau 

Hoff sagt, dass die Arbeitsgruppe auch das Verständnis zwischen Erziehern und 

Lehrern fördere, beide Seiten mehr Einblicke in die jeweilige Arbeit bekommen. 

 

- Vertreter des ER für die Schulkonferenz auf Mai vertagt, da zu wenig ER-

Mitglieder anwesend waren (müssen mindestens 6 sein) 

 

- In diesem Schuljahr wird noch eine Schulkonferenz stattfinden (abgeschaffte 

offene Eingangsphase im Jg. 2, Mitglied für den Findungsausschuss bestimmen, 

Kompetenzzeugnisse) 

 

- Schulkiosk: Frau Heils will mit dem Betreiber das Gespräch suchen, um eine 

ausgewogenere Auswahl zwischen gesundem und süßem Angebot der Getränke 

und Speisen zu ermöglichen. 

 

Frau Hoff betont, dass der Kiosk wichtig ist, da viele Kinder oft ohne Frühstück 

von ihren Eltern zur Schule geschickt werden und sich dort dann etwas kaufen 

könnten. Geld hätten diese Kinder dabei. 

 

3. Bericht der GBS: 

- Frau Hoff erneut darauf hin, dass der Personalschlüssel 1:23 bei der 

Gruppenplanung weiterhin ein großes  Problem ist. Sobald weniger als 23 Kinder in 

einer Klasse sind, steht der Klasse kein Betreuer zu, die Klassen müssen aufgeteilt 

werden. Zudem ist es auch weiterhin schwer bei einer Stellenausschreibung von 20 

Stunden pro Woche am Nachmittag gutes festes Personal zu finden. In 3 Gruppen 

sind derzeit nur Vertretungs-Kräfte beschäftigt. 

Die Erzieher leisten vieles mehr als die bezahlten 20 Stunden, gehen häufig in den 

Vormittag. All das freiwillig und unentgeltlich, weil ihnen die Arbeit wichtig ist und 

Freude macht. Aber dies dürfe, so Frau Hoff, natürlich kein Dauerzustand werden. 

- Es fehlen immer noch Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung für das 

kommende Schuljahr. Es wurde bei den Eltern bereits mehrfach persönlich 

nachgehakt. Solange nicht alle Anmeldungen da sind, kann die Betreuung nicht 

geplant werden. Da (siehe oben) nur bei 23 Kindern ein Erzieher eingeplant werden 

kann.  

Vor dem Hintergrund, dass diese Planung der Nachmittagsbetreuung sowohl für die 

Leitung als auch für die Eltern (wer weiß jetzt schon, wann er 2017 Urlaub macht?) 

sehr umständlich ist, wurde beschlossen, dass der ER einen Protest-Brief an die 

Behörde verfassen wird, um die Probleme zurück zu spiegeln. Zudem soll das 

Thema beim KER angesprochen, da dies ja alle Ganztags-Grundschulen betrifft. 
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4. Begabtenförderung 

- Frau Heils erläutert, dass die „Lichtwarkschule“ bald in der Schule nach besonders 

kreativen, künstlerisch begabten Kindern Ausschau halten wird und diese dann am 

Nachmittag in der „Lichtwarkschule“ entsprechende Förderung bekommen, zu der sie 

die Eltern dann bringen müssen.  

Welches Kind besonderes Potential hat, wird über Gespräche mit den Kunstlehrern 

ermittelt. 

-Frau Heils hat bei der Maritim-Stiftung Unterstützung (siehe Protokoll zu 

Förderverein) beantragt. Sollte dies befürwortet werden, wird es unter anderem 

Forderung und Förderung im Bereich Literatur, z.B. Kreatives Schreiben mit 

Schriftstellern, geben. 

-Frau Richter wird für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich 

Wettbewerbe an die Schule holen. 

- Grundsätzlich besteht aber neben all dieser Einzelforderung und –förderung auch 

weiterhin das Ziel, gemäß dem Konzept „Alles Könner“, die Schüler vor allem im 

Unterricht entsprechend zu fördern und zu fordern. Frau Heils betont, dass es an der 

Schule dafür sehr gute Lehrer gebe, die dies auch leisten können. 

5. Sonstiges 

-Toilettenreinigung: Es wird weiterhin daran gearbeitet, dass die Toiletten 2mal statt 

wie momentan einmal gereinigt werden. Werden sie jetzt schon durch eine interne 

Regelung. 

-Vortrag zum Thema Missbrauch am 25.5. – genauen Inhalt bespricht Janine mit 

dem Referenten Klaus Gollmann und stimmt dann mit Frau Hoff den Text für 

Einladung an die Eltern ab, die Anfang Mai rausgehen soll. 

- Zukünftig wird auch die Struktur des Online-Auftrittes der Schule an die schulischen 

Veränderungen anzupassen. Termine, Ankündigungen etc. können Frau Bojang 

durchgegeben werden, die diese Seite hervorragend betreut. 

- Ideensammlung Rücklauf Ranzenpost auf nächste Sitzung im Mai verschoben 

- Themensammlung für nächste ER-Sitzung im Mai:  

- Präsenz im Elternrat: Es wäre schön, wenn im ER auch Eltern anderen 

Gesellschaftsschichten vertreten wären, um der sozialen Vielfalt der Schule 

gerechter zu werden, z.B. Migrationshintergrund. Zudem freuen wir uns generell über 

eine rege Beteiligung. 

- Gymnasial-/Stadtteilschul-Empfehlungen haben in diesem Jahr für Unmut bei 

einigen Eltern gesorgt 
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- Wahl der Schulkonferenz-Vertreter (dafür müssen mindestens 6 Personen beim ER 

anwesend sein) 

- Ideensammlung Rücklauf Ranzenpost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


