
Elternrat der Grundschule Arnkielstrasse 

elternrat.arnkiel@posteo.de 

Protokoll der Elternratssitzung vom 23.3.2021, Beginn um 19:05 Uhr 

Hinweis: Die Sitzung fand als virtuelle Videokonferenz statt. 

Themen: 

1.Bericht der Schulleitung 

2.Corona Selbsttests bei Schüler*innen 

3.Bericht aus der AG “Sicherer Schulweg” 

4.Bericht aus der Kreiselternratssitzung 

5.Sonstiges 

1.Bericht der Schulleitung 

Der Wechselunterricht ist angelaufen. Im Wechselunterricht werden neben dem 
Fachunterricht auch die Lernzeiten abgedeckt. Für 49 Kinder wird zudem eine 
Lernförderung angeboten. 

Eine Schülerin konnte sich für die Finalrunde der Landesmathematik-Olympiade 
qualifizieren. Außerdem nehmen im März 4-5 Kinder je Klasse der Stufe 3 und 4 am 
internationalen Känguru-Wettbewerb (ebenso Mathematik) teil. 

Der tägliche Wechsel zwischen Schulpräsenz und Distanzlernen wurde seitens der 
Behörde für Schule und Berufsbildung für Grundschulen vorgegeben, vor allem auch 
zur regelmäßigen “Sichtung” der Kinder und Kontrolle ihrer Lernfortschritte. 

Neben den Schülern im Präsenzunterricht wurde zur Notbetreuung zusätzlich je 
Jahrgang eine Lerngruppen á 15 Schüler*innen eingerichtet. Aufgrund mangelnder 
Raum- und Personalkapazitäten für dieses Zusatzangebot mussten teilweise 
Schüler*innen der Jahrgänge 1 und 2 aus der Notbetreuung auch in die jeweiligen 
Präsenzgruppen integriert werden. 
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Das Impfangebot bzw. die vergebenen Termine berücksichtigen leider teilweise nicht 
die Unterrichtsplanungen. Ausfallendes Personal muss auch hier ersetzt werden. 

An den Lernferien zum Aufholen der Lernrückstände nahmen 23 Kinder teil. Es 
konnten zugunsten der Unterrichtsqualität drei sehr kleine Lerngruppen gebildet 
werden. Aktiv angeboten hatte die Schule die Lernferien allerdings mehr als 90 
Kindern mit Lernrückständen. 

Die pädagogische Jahreskonferenz wurde für dieses Schuljahr abgesagt, um nicht 
noch weitere Unterrichtstage zu verlieren. 

2.Corona Selbsttests bei Schüler*innen 

73% der Schüler*innen nahmen an den ersten beiden Tagen an den Corona-
Selbsttest in der Schule teil. Es liegen darüber hinaus weitere 
Einverständniserklärungen vor, die die Testung bei ca. 80% der Schüler*innen 
ermöglicht. 

Es gab die Nachfrage seitens des Elternrats, wieso die Tests als freiwillig angeboten 
werden. Um Sicherheit durch Tests zu erlangen, sollten doch alle anwesenden 
Kinder getestet werden. Die Frage wurde an den Kreiselternrat und damit an die dort 
teilnehmende Schulbehörde weitergeleitet. 

3.Bericht aus der AG “Sicherer Schulweg” 

Die AG Sicherer Schulweg hatte noch im letzten Jahr eine detaillierte Übersicht 
unsicherer Straßen-Querungen auf den Schulwegen unserer Kinder erstellt und an 
verschiedene Institutionen zur Prüfung und zum Feedback übersandt. 
(Straßenverkehrsbehörden, Polizeikomissariate, Politiker, Bezirksversammlung 
Eimsbüttel, BV Altona noch ausstehend) 

Vielfach sind die Reaktionen abschlägig bzw. sehr vage. Um hier doch noch 
voranzukommen, brauchen wir die Unterstützung möglichst vieler Eltern, die an 
unterschiedlichen Punkten helfen können: 

- Hat jemand aus der Elternschaft einen beruflichen Kontext zu den o.g. Themen 
oder Behörden, z.B. auch zur Behörde für Inneres und Sport oder auch zur 
Behörde für Mobilitätswende und kann unterstützen, vermitteln, Kontakt herstellen? 

- Hat jemand Beispiele guter Lösungen für Schulwege (Fotos, Beschreibungen)? 

- Wer hat Bilder oder kann welche machen von gefährlichen, schlecht überblickbaren 
Situationen auf den Schulwegen unserer Schule für die Dokumentation? 

Bitte sendet Eure Kontakte, Bilder, Infos direkt an die AG unter 
agschulweg@gmail.com oder an den Elternrat.arnkiel@posteo.de. 
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4.Bericht aus dem Kreiselternrat 

Feedback-Frage zum gestarteten Wechselunterricht: 

Die anwesenden Eltern bewerten den Wechselunterricht bisher als gut. Es scheint 
aber teilweise erhebliche Unterschiede bei er Umsetzung durch einzelne Klassen zu 
geben. Sowohl Eltern als auch Schulleitung werden diesbezüglich zur Klärung und 
Verbesserung aktiv. (Bemerkung im Nachgang zum Meeting: Eine der besprochenen 
Klassen-Situationen wurde aufgeklärt und umgehend Verbesserung herbeigeführt.) 

Die Idee einer landesweiten Umfrage zu Qualität, Kritik und Verbesserungswünschen 
zum Wechselunterricht könnte auf der Ebene des Kreiselternrats mit der Behörde für 
Schule und Berufsbildung nochmals aufgenommen werden. Bitte im KER vorstellen.  
 
Es gab den Hinweis, dass schulbezogene Feedback-Umfragen auch mittels des 
Umfrageportals Edkimo umgesetzt werden könnte, wie es die Ida-Ehre-Schule 
vorgemacht hat. Das Portal richtet sich allerdings an Schulen, an die Schulbehörde 
und ist kostenpflichtig. 

5. Sonstiges 

Der nächste Elternratssitzung findet wieder als virtuelle Videokonferenz und wieder 
halböffentlich statt und alle Klassenelternvertreter werden hierzu eingeladen. Aus 
Performancegründen werden wir wieder über Zoom zusammen kommen. 

Die nächsten Sitzungen des Elternrats finden statt am: 

4.5.2021 (virtuell) / 15.6.2021 (optional) 

Ende der Sitzung 20:40 Uhr 

Hamburg, 23.3.2021  

Protokoll: Anja Dietze, Schriftführer Elternrat 


