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Protokoll Sitzung des Elternrats per Videokonferenz vom 19.05.2021 

Begrüßung durch Sadik Kurtulbas 

1. Bericht der Schulleitung 

Frau Halbrock berichtet zum aktuellen Thema „Klasse wiederholen“, dass fünf Kinder aus 

der Jahrgangstufe 3 zum Wiederholen durch die Lehrkräfte vorgeschlagen wurden. Die 

betreffenden Eltern wurden kontaktiert. Zwei Eltern lehnen die Wiederholung ab und drei 

Antworten stehen aktuell noch aus.   

2. Corona: aktuelle Situation und Ausblick auf das neue Schuljahr 

Bescheinigungen für „Genesene“ befreien von der Schnelltest-Verpflichtung, wenn der 

positive PCR-Test nicht älter ist als sechs Monate. Eine Befreiung von der Maskenpflicht gibt 

es dadurch nicht. 

Am heutigen Tage zeigte sich der erste Fall der geänderten Vorgehensweise des 

Gesundheitsamts bei einem positiven Testergebnis. Jetzt mussten nur das betroffene Kind 

und das Geschwisterkind in Quarantäne. 

Aktuell hat die Schule keine Information über das Ende des Schuljahres. Hier ist 

gegebenenfalls ein Wechsel zum vollen Präsenzunterricht möglich. Die Frage, ob die Schule 

für alle sofort wieder starten könnte, bejaht Frau Halbrock. Allerdings könnten die Abstände 

in den Klassen dann nicht mehr eingehalten werden. Es soll sich Mittwoch entscheiden, 

welche Klassen/Klassenstufen am 31.05.21 wieder vollumfänglich starten können. Es ist 

wahrscheinlich, dass die Präsenzpflicht weiter aufgehoben bleibt. 

Zur den in den Medien beschriebenen Forderungen nach einer Verlängerung des Schuljahrs 

ist der Schulleitung nichts weiterführend bekannt. 

Es gibt aktuell in einer Klasse zwei Kinder die sowohl den Unterricht der Gruppe A als auch 

den Unterricht der Gruppe B besuchen. In weiteren Klassen ist dies nicht der Fall. 

Die Notbetreuung wird vom pädagogischen Fachpersonal des Margaretenhorts durchgeführt 

und unterstützt von zwei Lehrkräften der Inklusion. 

Ein Start des Schulschwimmens noch vor den Sommerferien ist unwahrscheinlich, da es aus 

heutiger Sicht nur in Halbgruppen durchgeführt werden müsste. Sollte eine Beförderung (wie 

im letzten Schulhalbjahr nach Wilhelmsburg) erforderlich sein, kann dies auch nicht so 

kurzfristig organisiert werden.  

 

3. Ergebnisse Sozialindex/KESS-Einstufung 

Es bleibt bei der Einstufung in KESS-Faktor 2. Dem Elternrat wurde hierzu die ausführliche 

Erläuterung zur Verfügung gestellt. Interessierte Eltern können sich zwecks Weiterleitung an 

Sadik Kurtulbas wenden. Frau Hinrichs hatte die Sitzungen zu den für die Einstufung 

berücksichtigten Kriterien besucht. Frau Halbrock erläutert dazu einige der Kriterien zur 
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Datengrundlage und betont, dass es ein Segen sei, dass die Einstufung gleich geblieben ist. 

Ansonsten wären beispielsweise sonderpädagogische Ressourcen gekürzt  worden. So 

steht keine gravierende Veränderung an und es bleibt bei 17-19 Kindern pro Klasse. 

 

4. Planungen für Einschulungen und Verabschiedungen  

Die derzeitige Planung ist wie im Vorjahr aber es ist noch nicht abschließend entschieden. 

Der Abschied der aktuellen 4. Klassen am letzten Schultag ist so geplant, dass jede Klasse 

eine Stunde in der Aula bekommt. Die Lehrkräfte bereiten dafür etwas zum Erinnern an die 

vergangenen Jahre vor. Vom Schulleitungsteam ist auch jemand dabei. Es gibt in dieser 

Planung keine zeitlich Überschneidung zu den Parallelklassen sondern alle Klassen kommen 

einzeln. Die Einschulungen am Dienstag und Mittwoch nach Schulbeginn erfolgen einzeln 

nach Klassen. Es soll eine Aufführung der JEKI-Kinder des jetzigen Jahrgangs 3 draußen 

geben. 

5. Sonstiges 

Der Einzug in die Räume des ehemaligen RBBZ soll am 24. und  25.6.21 erfolgen. Die 

Mängelbeseitigung läuft sehr schleppend und unerfreulich. 

Zur Digitalisierung und der Tablet-Nutzung berichtet Frau Wacker. Die Tablets werden im 

Unterricht gut angenommen und in diesen integriert. Das Digitalteam der Schule hat ein 

Fortbildungskonzept entwickelt und das Kollegium ist gut „ins Boot geholt“. Es gibt sehr viele 

Einsatzmöglichkeiten und es gibt einen deutlichen diesbezüglichen Mehrwert durch die 

Nutzung. Das digitale Lernen wird nicht mit der Pandemie enden. 

Der Infoabend für die neuen ersten Klassen entfällt. Dafür gibt es eine digitale Sprechstunde 

für diese Eltern am 14.06.2021 mit Frau Wacker und Frau Halbrock 

Ende des öffentlichen Teils 

08.06.2021 Hal 

 


