ELTERNRAT
c/o Schulbüro
Jenfelder Allee 53
22043 Hamburg
info@otto-hahn-schule.de

Otto - Hahn – Schule
Stadtteilschule

Protokoll der Elternratssitzung vom 05.11.2014
Anwesend : N.Hortmann, A.Berntgen, A.Calas, S. Rossack-Kettenbeil, S.Kilian, M.Dickson,
F.Matschullat, S. Bösch, A.Perz, B.Timm-Karstan, S.Schütt, E.Decker, G.Olena, P.Blum,
H.Grudzinski, B. Grönning, T.Kalk, B.Grodt
Schülerrat: A. Willraht, T.Dao
Schulleitung: Fr. Wiegandt
TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Gäste
Frank Matschullat eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.
TOP 2: Beschluss der Tagesordnung und Neuvorschläge
Tagesordnung wird beschlossen, keine Neuvorschläge
TOP 3: Stadtteilschule: Konzept, Problemstellungen, Lösungen
- Wie kann das Image der Schule verbessert werden, sind Eltern bereit Werbung für die Schule
zu machen, wie stehen Eltern zur Schule?
- Wichtig ist es Probleme in der Schule offensiv anzugehen, Gespräche gemeinsam mit Eltern,
betroffenen Schülern und Lehrer durchzuführen. Das Thema Mobbing wurde von Eltern
angesprochen, Befürchtungen geäußert, dass es an der OHS ein größeres Problem ist. Von
Seiten der Schulleitung und anwesenden Schülern wurde gesagt, dass die OHS nicht mehr
Probleme damit hat als andere Schulen.
- Es fand ein reger Austausch zwischen den Schülerrat und den Eltern statt über das Thema
Mobbing und wie man sich verhalten kann.
- Die Schule geht offensiv mit Problemen um, versucht schnellstmöglich Lösungen herbei zu
führen. Ein Schulwechsel bringt in schwierigen Situationen nichts, da dadurch das Problem
nicht gelöst wird.
- Verschiedene Konzepte werden in der Schule umgesetzt: Streitschlichter – Schüler aus
höheren Stufen übernehmen diese Aufgabe, der Kontakt wird über die Lehrer oder direkt mit
den Streitschlichtern aufgenommen. LOA – Lernen ohne Angst. Schüler lernen konstruktive
Kritik an Lehrern zu äußern, ohne Angst vor weiteren Konflikten oder Verschlechterung der
Noten.
TOP 4: Brennpunkt / Aktuelles
- Am 09.11. 11.00Uhr findet ein Elternfrühschoppen in der Schule statt, angesprochen sind
Eltern von Viertklässlern. Die Eltern und Schüler erhalten Informationen über die Schule und
es findet ein Rundgang durch die Schule statt.
TOP 5: Berichte aus der Schule
- In den Herbstferien wurde 5x in die Schule eingebrochen, dabei entstand ein hoher
Sachschaden (ca. 100.000,--€) durch Vandalismus, so wurde in einem Pavillon die gesamte
Deckenkonstruktion herunter gerissen. Die Ermittlungen laufen, ab sofort ist nachts ein
Wachdienst vor Ort.
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Die derzeitige Diskussion in Hamburg über die Organisation der Ganztagsschule betrifft die
OHS nicht, da die Schule schon seit vielen Jahren eine Ganztagsschule ist.
Differenzierung: im Jahrgang 9 ist für ein halbes Jahr der Probelauf zur Binnendifferenzierung
in Deutsch angefangen. Es sollen Lehrerteams innerhalb eines Jahrgangs gebildet werden, die
sich gemeinsam über ein Fach austauschen, diese Lehrer können sich auch gegenseitig im
Unterricht hospitieren um weitere Erfahrungen/Anregungen zu sammeln.
Eine neue Arbeitsgruppe wird sich mit dem Thema Kabinettsystem befassen: hierbei geht es
darum, dass Lehrer einen festen Klassenraum haben und die Schüler wandern von einem
Unterricht zum anderen.
Eine weitere Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Thema, ob es noch zeitgemäß ist, nach
Klasse 6 die Schüler neu aufzuteilen in verschiedene Profile. Wünschenswert ist es, dass sich
für beide AG´s je 2 Elternteile zur Verfügung stellen. Wer Interesse hat bitte Kontakt zur
Schulleitung aufnehmen.
Seit 8 Jahren läuft in der Schule ein interkulturelles Konzept, inwieweit ist diese Konzept noch
zeitgemäß, Stichpunkt: Salafisten. Auch für diese AG werden noch engagierte Eltern gesucht.
Baumaßnahmen: die Imkerei wurde um zwei weitere Räume erweitert, das Windrad ist im
Betrieb, offizielle Einweihung findet am MINT-Tag, am 18.11.14 ab 10.00Uhr statt. Der
Beachclub wird jetzt bepflanzt, die Fassadensanierung hat begonnen, die Gebäude erhalten
unterschiedliche Farben. Das Lehrerzimmer befindet sich jetzt im 1.Stock, sodass mit dem
Bau der Produktionsküche im November angefangen wird.
Die Projektwoche vor den Herbstferien war erfolgreich, am letzten Tag wurden die einzelnen
Projekte präsentiert.
Am 10.11.14 findet ein schulinterner Mathematikwettbewerb statt.
Am 17.11.14 um 15.30Uhr findet der „Vierte Jahresempfang der Hamburger Stadtteilschulen“
auf Kampnagel, K2 + Foyer, statt.
Am 24.11. wird der Vorlesewettbewerb für Jahrgang 6 durchgeführt.
Findungsausschuss: ein Nachfolger für Hr. Niedenzu ist noch nicht gefunden, die Bewerber
passten nicht.
Im Februar fällt die Entscheidung, ob Hr. Franke Abteilungsleiter für die Kl. 5-7 bleibt/
bleiben möchte.
Die OHS beschäftigt ein relatives junges Lehrerteam, dadurch kommt es oftmals zu
Verschiebungen der Lehrer in den Klassen, durch Schwangerschaften bzw. Inanspruchnahme
der Elternzeit.

TOP 5a: Bericht aus den Gremien
- Bistroausschuss: alle Schülerausweise sind ausgegeben, dadurch läuft die Ausgabe der
Mittagessen jetzt zügig und problemlos.
- KER: im KER haben Neuwahlen stattgefunden, weitere Themen waren GBS und
Ganztagsschulen und deren Organisation, Claudia Mahler hat sich im Rahmen ihrer
politischen Arbeit vorgestellt. Am 08.12.14 findet die nächste KER-Sitzung statt, es wird ein
Referent vor Ort sein und über das Thema „Extremismus/Salafismus“ sprechen.
- GEST: in der GEST haben Neuwahlen stattgefunden
TOP5b: Bericht der Schülervertretung
- Die Schülervertreter stellen sich vor.
- Es wurden die Wünsche der Schüler erfasst, daraus werden sich die Schülervertreter ein
Konzept erstellen und versuchen einige Wünsche umzusetzen.
- Geplant ist eine AG – Tanzen, in dieser soll Hip-Hop angeboten werden.
- Es wird nach einem Online-Vertretungsplan gefragt, dieses Thema hat auch der Elternrat
bereits aufgenommen und ist in Vorbereitung bei Hr. Botsch.
TOP6: Sonstiges / Termine
- Es ist geplant Kontakt zu Elternräten von anderen Schulen aufzunehmen um die OHS
vorzustellen.
- Im Terminplan 2014/2015 ist das Datum der nächsten ER-Sitzung verkehrt: die nächste
Sitzung findet am 11.12.14 statt und nicht am 09.12.14.
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Während der Mittagspause ist die Nutzung der WC´s schwierig, auch durch die
Baumaßnahmen. Hinweis: die Toiletten in Haus B sind offen, werden auch genutzt.
Anregung der Schüler: die Beurteilung für die Projektwoche sollte nicht nur durch die Lehrer,
sondern auch durch die beteiligten Schüler erfolgen um mehr Gerechtigkeit und Objektivität
zu ermöglichen.
Vorschlag der Eltern: Hr. Franke zu einer ER-Sitzung einladen um zu erfahren wie es läuft
und was aus seinen Plänen geworden ist. Und um von ihm auch zusätzliche Informationen
über die Verweiskonferenz zu erhalten. Des weiteren Hr. Wagner einladen um über den
aktuellen Stand der Inklusion Informationen zu erhalten
Aufgrund der Veränderungen innerhalb der Differenzierung wird darum gebeten, dass auch
die Lehrer weiter darüber geschult werden, da es in einer Klasse in einem Fach nicht richtig
umgesetzt wurde.
Es besteht der Wunsch, dass sich neue Fachlehrer auf dem ersten Elternabend im Schuljahr
kurz vorstellen, damit auch die Eltern wissen von wem gesprochen wird.
Protokoll: Birgit Grodt

