
 

 

 

 

Protokoll der Elternratssitzung am 18.10.2021 
 
Teilnehmende aus dem Elternrat: Christoph Braunschmidt, Michael Grefe, Stephanie Kohler, Nicole 

Klute, Ulrike Raiser, Andre Tholen, Eva Eigelshoven, Anja Schmid (entschuldigt: Melissa Gräwert, Andrea 

Rüter, Anna Buhai) 

Für die Schule: Frau Beeth-Heitsch 

 

Herr Braunschmidt begrüßt die Anwesenden. Die Elternratssitzung findet heute im internen Kreis statt. 

 

1. Genehmigung des Protokolls des letzten Treffens 

Das Protokoll des Treffens vom 20.09.2021 wird genehmigt.  

 

2. Bericht aus der Schule  

 Frau Beeth-Heitsch berichtet von einem sehr schönen 1. Schultag nach Ferienende. Die Kinder seien 

sehr froh darüber gewesen, sich wieder „frei“ auf dem Schulhof bewegen zu können und sich dort 

nicht mehr an die Kohortenregelung halten zu müssen. Zur Unterstützung seien aktuell 5 statt 

üblicherweise 3 Aufsichten eingesetzt.  

 Am Donnerstag, den 21.10.21 sollen die Spiel-Pferde mit Fallschutz versehen und dann zur Benutzung 

freigegeben werden.  

 Um den Bereich der Leichtathletik noch mehr zu bedienen, werden zeitnah eine Laufbahn und eine 

Sprunggrube auf dem Gelände eingerichtet. 

 Die Schule arbeitet außerdem intensiv am Themenbereich „Fördern und Fordern“ sowie an der 

„Raumgestaltung“. Hierzu fanden Gespräche mit Frau Doblhofer (Regionale Schulaufsicht Altona) 

statt.  

 Der Laternenumzug kann dieses Jahr erneut leider nicht stattfinden. Der Spielmannszug hat die 

Teilnahme abgesagt.   

 Es hat ein Kunstprojekt zum Thema „Elefanten“ mit Ausstellung und einem gemeinsamen Rundgang 

stattgefunden. > Dieses soll so auch während der Adventszeit zum verbindlichen Thema „Sterne“ 

erfolgen.  

 Es werde nach Möglichkeiten gesucht, den Alltag wieder möglichst „normal“ zu gestalten und die 

Adventszeit besonders zu würdigen.  

 Mitte/ Ende November sollen die „Geometrie-Tage“ stattfinden, die „Lesetage“ im nächsten Halbjahr.  

 Über die Möglichkeiten, wie ggf. ein Schulausflug gemacht werden kann, werde nachgedacht. 

 Für das Ende des Schuljahres sei eine Projektwoche geplant > Thema ist noch offen. 

 Für die 4. Jahrgänge findet ein Elternabend statt, auf dem sich die potentiellen weiterführenden 

Schulen vorstellen.  

 Insgesamt seien die Lehrkräfte noch recht belastet, die personelle Situation teilweise angespannt.  

 Zum Schulbeginn nach den Ferien hatten viele Kinder den „Reise-Rückkehrer-Zettel“ nicht dabei, was 

den Start in den Tag erschwert und verzögert hätte.  



 Es wird zeitnah eine neue Kollegin aus Langenhorn an der Schule eingesetzt werden (3b und VSK, 

Sprachförderung). Am 01.02. kommt noch eine weitere neue Lehrkraft hinzu.  

 Herr Senff wird perspektivisch aus dem Schuldienst gehen.  

 Um die Schule zu präsentieren wird ein Film gedreht. Dieser könne ggf. auch beim „Tag der offenen 

Tür“ zum Einsatz kommen.  

 Es müsse gemeinsam überlegt werden, welche Möglichkeiten es gebe, den „Tag der offenen Tür“ zu 

gestalten.  

 Seit Schulbeginn nach den Herbstferien besteht wieder eine Präsenzpflicht für alle Schüler*innen. In 

diesem Zusammenhang sind die Kursangebote am Dienstag und Donnerstag wieder eingesetzt. Die 

Angebote finden innerhalb des jeweiligen Jahrgangs statt und werden von den Kindern eigenständig 

ausgewählt.  

 

3. Planung Laternenumzug 

Der Laternenumzug kann leider nicht stattfinden, da der Spielmannszug abgesagt hat (s.o.). 

 

4. Planung und Beteiligung Tag der offenen Tür 

 

 Der „Tag der offenen Tür“ findet am 20.11.2021 statt.  

 Es soll insb. der Unterricht aus den 1. Klassen und der VSK vorgestellt werden. Darüber hinaus soll es 

einen Einblick in das Schulleben geben.  

 Er wird perspektivisch unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden (persönliche Anmeldung, 

festgelegte Besuchszeiten, 3-G-Regel).  

 Ideensammlung:  

o Videos zeigen, die den Schulalltag darstellen 

o Führungen durch das Gebäude/ über das Gelände organisieren 

o Personenzahl und Besuchsdauer begrenzen  

o Marktplatz/ Rundgang in der Aula, wo Unterrichtsergebnisse/ Projekte ausgestellt werden 

(ggf. von Schüler*innen präsentiert)  

o Rallye mit verschiedenen „Stationen“ durchführen, um so die Besucher bestimmte Wege 

nutzen zu lassen (Steuerung) 

o Info-Point einrichten, an dem Fragen beantwortet werden  

o Ggf. Homepage aktualisieren  

 

5. Follow up Verkehrssituation vor der Schule  

 

 Innerhalb der nächsten 2 Wochen werden die „Verkehrs-Hinweise“ von Herrn Ramcke installiert.  

 Da aktuell kein Wegewart im Amt ist, sind die Fußwege um das Schulgelände noch nicht vom Bewuchs 

befreit bzw. hat sich noch nichts an der Wegesituation geändert.  

 Da es „zu wenige“ Verkehrsdelikte vor der Schule gebe, ist die Polizeipräsenz sehr niedrig.  

 Um die morgendliche Bringesituation am Eingang der Grimmstraße zu entlasten, sollen die 

Verkehrshelfer wieder eingesetzt werden. U. Raiser hat sich um das Anschreiben gekümmert, das an 

alle Eltern herausgehen wird.  

 Frau Kohler und Herr Tholen erfragen Möglichkeiten der (vorübergehenden) Beschilderung. 



 Die Initiative „Fairkehr Iserbrook“ kann kontaktiert werden über:  

Ulrich Hollstein/ ini@iserbrook-2030.de 

 11.06.2022 > Flohmarkt 

 

6. Verschiedenes  

 

 Herr Tholen wird als „Fußball-Trainier“ die 2c in einer Schulstunde begleiten und Infos zu Regeln und 

dem Fairplay geben. Danke dafür!  

 Bericht aus dem KER – Das Hauptthema war „Wahl“ der neuen Vertreter*innen, was sehr zeitintensiv 

gewesen sei. Frau Doblhofer habe über den Einsatz von Luftfiltern in den Schulen berichtet. Darüber 

hinaus seien vor allem Themen für die Gymnasien besprochen worden.  

 Die Mitglieder des Elternrates lassen sich für die Homepage fotografieren.   

 

 

Protokoll: Ulrike Raiser    


