Elternrat Grundschule Bahrenfelderstrasse

Protokoll Sitzung am 13.05.2020 20 Uhr in der Aula

Teilnehmende:
Schulleitung: Frau Heils, Frau Mezler, Herr Hünerberg
GBS: Frau Hoff
Elternräte: Katrin Trunec, Anna Badorrek, Nils Maack, Lydia Seiler, Katrin Petersen, Juliane Kiefer, Sandra
Schmitz, Christine Kahle, Karolin Kaiser, Marie Luz-Bendtfeld

Tagesordnungspunkte:
1. Suche nach weiterem Vorstandsmitglied für den Förderverein
2. Einschulung 2020/2021
3. Gerätespende und Fernunterricht
4. Bericht der Schulleitung (Aktuelle Situation durch Corona, Stand der Sanierung)
3. Bericht der GBS (Betreuungsmöglichkeiten, Ferienbetreuung aktueller Status)
4. Sonstiges

Begrüßung:
Dies war die letzte Sitzung des Elternrates im Schuljahr 2019/2020.
Sie fand unter den besonderen Umständen der Corona Pandemie statt. Um die geltenden Abstands- und
Hygieneregeln einhalten zu können, trafen wir uns in der Aula. Darüber hinaus war die Sitzung
ausnahmsweise nicht schulöffentlich und möglichst kurz gehalten.
Katrin Trunec wurde aus dem Elternrat und dem Vorstand des Fördervereins verabschiedet. Ihr Kind
wechselt an eine weiterführende Schule, somit verlässt auch sie die Gremien. Alle bedankten sich
herzlich für ihr jahreslanges Engagement.

1. Suche nach weiterem Vorstandsmitglied für den Förderverein
Der Förderverein sucht dringend ein drittes Vorstandsmitglied, ab dem kommenden Schuljahr. Alle

Elternräte werden gebeten per Mail an die Elternvertretungen unter den Klasseneltern die
Werbetrommel dafür zu rühren.

2. Einschulung 2020/2021
Für das kommenden Schuljahr wird es wieder 4 erste Klassen und 2 Vorschulklassen geben.
Aufgrund der Corona Pandemie ist noch unklar in welcher Form die Einschulungsfeiern im August
stattfinden können. Das wird vermutlich erst kurzfristig bekannt gegeben.
Trotz aller Kurzfristigkeit wäre es großartig, wenn die Eltern der jetzigen zweiten Klassen wieder mit
Kuchen und Unterstützung beim Verkauf die Einschulungsfeiern begleiten könnten. Katrin Petersen und
Christine Kahle haben sich bereit erklärt die Eltern der 2. Klassen zu informieren.

3. Gerätespende und Fernunterricht
Die Elternkammer startet eine Initiative, um Familien in Zeiten von Fernunterrichtung und digitalen
Ansprüchen zu unterstützen.
Familien, die keine digitalen Endgeräte besitzen können sich entweder aus der Schule ihrer Kinder ein
Gerät ausleihen oder bekommen eines von der Elternkammer gespendet.
Hierfür gibt es den Aufruf eigene ungenutze Geräte zu spenden. Siehe Aufruf der Elternkammer vom Mai
2020.
Laut Schulleitung sind alle Lehrkräfte mit ihren Schüler*innen in gutem Kontakt und wissen, welche
Familie möglicherweise Unterstützung durch eine Gerätespende brauchen können.
Betreff: digitale Endgeräte in der Schule Bahrenfelderstrasse: Gelder aus verschiedenen Töpfen (u.a.
Digitalpakt) kommen an, sind genehmigt und Geräte können angeschafft werden. Ziel ist es, so viele
digitale Endgeräte in der Schule zu haben, dass es rechnerisch für jedes vierte Kind ein Gerät für ein
mögliches Ausleihen ergibt.

4. Bericht der Schulleitung und GBS
zur aktuellen Corona-Situation an der Schule: Es ist für alle eine schwierige Zeit, mit kurzfristigen
Informationen, Änderungen und strengen Hygienevorschriften. Die Notbetreuung wird kollegial
gemeinsam mit den Kolleg*innen der GBS organisiert. Die vierten Klassen haben wieder
Präsenzunterricht. Das ist für alle ebenfalls schwierig, doch es klappt. Die bisherigen Lernkonzepte
passen nicht, da immer Abstand eingehalten werden muss. Alle bisher bekannten Routinen fallen weg,
das ist eine große Umstellung. Die Lehrenden haben sich ein neues Vorgehen überlegt und entwickeln
dies unter den ungewohnten Umständen kontinuierlich weiter. Unsere Viertklässler/innen machen es
großartig.

Die Präsenzzeit der weiteren Klassen ist gemäß den strengen Hygienevorschriften geplant. Allerdings
kommt dieses von der Behörde geforderte System der Klassenteilungen, Abstand halten, etc an seine
Kapazitätsgrenzen um so mehr Kinder zunehmend zeitgleich in der Schule sind. Alle warten gespannt auf
die weitere Entwicklung der Corona Pandemie und der dadurch bedingten Bestimmungen.
Wenn Präsenzzeit zunimmt, wird die Betreuungsintensität im Fernunterricht abnehmen.
Ob eine Ferienbetreuung während der Sommerferien möglich sein wird ist bisher noch unklar.
Das mobile Klassenzimmer wird am dem kommenden Schuljahr frei sein und als zusätzlicher Raum
genutzt. Wie lange es noch auf dem Schulhof stehen wird ist derzeit unklar.
Die Sanierungsarbeiten laufen nach Plan. Sie sollen im September abgeschlossen sein. Als letztes wird
die Pausenhalle saniert, während der Sommerferien. Die Außenarbeiten laufen parallel und kommen
ebenfalls gut voran. Das Klassenzimmer im Freien wird demnächst entstehen.
Es wird eine professionelle Übergangsküche in der Zubereitungsküche der Schulküche eingerichtet. Da
nicht alle Kinder in der jetzigen Mensa essen können (sie ist zu klein) und die Speisen nicht dauerhaft
über die Straße zum Hauptgebäude transportiert werden können. Da die zweite Zubereitungsküche nicht
mehr ausreichend ist, wurde diese Lösung gefunden. Diese Übergangsküche soll bestehen bleiben bis der
Neubau fertig ist. Durch die Übergangsküche wird die Schulspeisung auch weiterhin in der Schulküche
möglich sein.
Neubau: Die Machbarkeitsstudie läuft. Die Schulleitung hat alle Wünsche weitergeben. Einen
Gebäudeplan ist noch nicht bekannt. Die Turnhalle wird abgerissen, eine neue Turnhalle wird im Neubau
integriert sein. Hoffentlich als Kombination mit einer Gymnastikhalle. Als Ausweichflächen, solange es
keine eigene Turnhalle gibt, wird mit der Max Brauer Schule verhandelt, um deren Turnhalle mit nutzen
zu können. Es werden zudem weitere Gespräche mit der BSB geführt werden.
Kollegium: Das Schulkollegium und einige Klassen trauern um den ehemaligen Trommellehrer Dumisani
Mabaso. Er verstarb kürzlich.
Frau Sahlmann als Sonderpädagogin wird zum 1.8.2020 u.a. als Förderkoordinatorin an unserer Schule
starten. Für den musikalischen Bereich und die Übernahme einer neuen ersten Klasse kommt Ute
Hartmann zu uns und für den Theaterbereich Franziska Künne. Frau Schau wird mit dem kommenden
Schuljahr parallel zum Unterrichten und zu ihren anderen schulischen Arbeiten die zweijährige
Ausbildung zur Beratungslehrerin unserer Schule beginnen.

4. Sonstiges
Das nächste Treffen des Elternrates wird am Mittwoch, den 19.08. 2020 um 20 Uhr sein. Thema ist die
Vorbereitung der Elternvollversammlung im neuen Schuljahr und die Wahl neuer Mitglieder im Elternrat.

