Protokoll Elternratssitzung Turmweg 21.10.2020 (Videocall)

Anwesende: Ulrike Lammen (Schulleiterin), Karen Betz (stv. Schulleiterin), Viktoria
Mildner, Kristina von Weiss, Axel Burger, Martin Illmer, Henriette Garcorcz, Carina
Schütte, Constanze Puls, Johanna Neumann, Lena Geyer, Liz Cordes, Antje
Ostermann, Alexandra Uhlmann, Stefanie Haverkamp, Parastoo Michaelis, Veronika
Wellner, Tina Boggild (GBS)

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 21:30 Uhr

TOP 1: Bericht der Schulleitung (Personal, Zielleistungsvereinbarungen)
•

•

Personal: Frau Pape ist zurückgekehrt in den Schuldienst (zunächst im Form
einer Wiedereingliederung); eine Musikfachkraft (diplomierte Musikerin) wurde
eingestellt als zeitweiliger Ersatz für Herrn Dietrich; Ersatz für Langzeiterkrankte
ist in der Planung
Zielleistungsvereinbarungen waren zurückgestellt, sollen aber wieder
aufgenommen werden und bis Ende Dezember beschlossen werden; im Team
wird über die Schwerpunkte, die ZLV’en werden sollen, beraten (u.a. auch
Hybrid-Unterricht)

•
TOP 2: Bericht der GBS
•

•
•
•

Anfangs noch viele Zwischen- und Frühabholer trotz Corona – GBS muss auf
festen Abholzeiten bestehen, da sonst die Betreuer stets mit Abholsituationen
befasst sind statt sich um die Kinder zu kümmern – mittlerweile werden die
festen Zeiten aber sehr gut eingehalten
Diejenigen Kinder, die nur Mittag essen, tun dies von 13 bis 13:30 Uhr, so dass
auch Termine um 14 Uhr wahrgenommen werden können
Personalsituation ist gut und bessert sich durch neue Bewerbungen
Erstklässler 1 a, c, e, f bilden eine Kohorte und 1 b, d, g bilden die zweite
Kohorte; dies gilt etwa für die Aufteilung, nicht aber nicht in den Pausen und
nicht in der GBS

TOP 3: Bericht aus den Gremien
•

GBS-Ganztagsausschuss wird im laufenden Schuljahr häufiger als bisher
tagen; erfreulicherweise gibt es viele Interessenten für die Mitarbeit, die auch
noch jüngere Kinder haben

TOP 4: Thema WLAN und Arbeit mit digitalen Medien
•

•

•
•
•

WLAN: WLAN-Installation läuft, aber ist noch nicht abgeschlossen
(Fertigstellung bis Ende Oktober); Endgeräte sind eingetroffen und bereits zur
Ausgabe an Schüler und zu Nutzung an der Schule
Laptops sind ready to go, für die IPad’s liegen nunmehr auch die Codes für die
Nutzung vor; beide Geräte müssen aber noch ergänzend mit dem ein oder
anderen Lerntool versehen werden, während die Office-Programme etc.
installiert sind
LMS-Plattform wird demnächst für die einzelnen LehrerInnen freigeschaltet
Interne Fortbildungen der Lehrerschaft wurden durch Frau Meyer-Lohse und
Frau Bode durchgeführt
Frau Meyer-Lohse oder Frau Bode sollen bei der nächsten ER-Sitzung kurz
über die Fortschritte und Erfahrungen berichten

TOP 5: Sport und Schwimmen während der Coronazeit
•

•

Sport: Rechtslage schwierig, da Vorgaben durch unterschiedliche Behörden je
nach Zeitfenster; Sporthalle hatte keine gute Belüftung, was nach Reparatur der
Fenster nun zumindest etwas besser ist, so dass eine Sportstunde pro Woche
in der Halle stattfinden soll; Frau Klimpel und Frau Funk arbeiten dafür einen
Plan aus, der kohortengerecht sein soll; Kontakt-Sportarten sind nach wie vor
untersagt
Schwimmen: Einteilung nach Kohorten; Föhnproblem beruht auf
Behördenvorgaben; Mitbringen eigener Föne mittlerweile aber gestattet und
geföhnt wird dann im Vorraum; darauf wird auch noch einmal in einem
Elternbrief hingewiesen werden; die Klassen werden die Details dann intern
regeln (Mützen, Mädchen mit langen Haaren bevorzugt, etc.); Rückzahlungen
für nicht stattgefundenen Schwimmunterricht im vergangenen Schuljahr
erfolgen demnächst

TOP 6: Lüften und Luftfilter in den Klassenräumen
•
•
•
•

CO2-Ampeln werden genutzt und es wird dementsprechend je nach Bedarf
auch häufiger als alle 20 Minuten gelüftet
Lüften klappt bisher sehr gut
Lehrer, der in die Klasse kommt, soll lüften (nicht Lehrer, der geht)
Luftfilter: in einigen Klassen bereits durch Eltern finanziert; Umfrage unter den
Elternvertretern, ob und wenn ja, welche Geräte verwendet werden; dazu wird
ein ER-Team einen Anforderungskatalog an sinnvolle Luftfilter erstellen, um
den Klassen eine Entscheidungshilfe mit an die Hand zu geben

TOP 7: Sonstiges
•

Aufteilung der Bereiche auf dem Schulhof ist schwierig, wird aber immer wieder
neu überdacht

•
•
•
•

Weihnachtsbäume sollen auch dieses Jahr aufgestellt werden (unabhängig
vom Weihnachtssingen)
LEG’e der 4. Klassen werden vom 23. bis 27.11. nach den AHA-Regeln
stattfinden
Der verpflichtende Informationsabend über Unterschiede zwischen Gymnasien
und Stadtteilschulen soll stattfinden; über die Form wird noch entschieden
Pavillonabend wird nicht stattfinden

Martin Illmer
21.10.2020

