Otto - Hahn - Schule
Stadtteilschule
mit gymnasialer Oberstufe
Elternrat der Otto-Hahn-Schule, Jenfelder Allee 53, 22043 Hamburg

Elternrat der Otto-Hahn-Schule

www.otto-hahn-schule.de

A

An da
s

Hamburg,
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Leitzahl:

23.03.2017
42 88 73 - 03
42 88 73 - 310
info@otto-hahn-schule.de
377 / 5670

Protokoll der Elternratsitzung vom 21.03.2017
Anwesende ER-Mitglieder: S. Rossack-Kettenbeil, H.Grudzinski, M.Fenn, U. Peter-Klaas,
S.Noordmann, B. Timm-Karstan, T. Kalk, S. Schütt, A.Rinke, P.Blum, L.Jebe, D.Vo, S. Ludewig,
N.Neudeck, D. Baumgart, B. Grodt
Schulleitung: P.Scholz
Gäste: S. Kilian
TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Gäste:
- Susanne Rossack-Kettenbeil eröffnet die Sitzung
TOP 2: Beschluss der Tagesordnung, und Neuvorschläge, Genehmigung des Protokolls
- Tagesordnung wird beschlossen, keine Neuvorschläge, Protokoll vom 07.02.17 wird mit
Änderungen genehmigt.
TOP 3: Bericht aus der Schule
- Es ist geplant das Schulgelände neu zu gestalten, unübersichtliche Bereiche sollen besser
geschützt werden, Zäune im hinteren Bereich der OHS höher werden. Der vordere Parkplatz
soll mit einer Schranke versehen werden, da zu viele Eltern mit ihren Fahrzeugen auf das
Gelände fahren und den Lehrern die Parkplätze versperren. Im Eingangsbereich sollen
Hinweisschilder aufgestellt werden, dass Besucher/Fremde sich im Schulbüro anmelden
müssen, bevor sie weiter auf das Schulgelände gehen.
- Auf Grund der Volksinitiative “ guter Ganztag“ gibt es an der OHS einen Ausschuss
Ganztagsschule. Dieser Ausschuss hat eine Ziel-Leistungsvereinbarung erstellt und wird sie
jetzt in den einzelnen Gremien der OHS vorstellen.
- Eine neue Dienstvereinbarung Ganztag ist in Kraft getreten, diese sieht eine neue
Stundenregelung für die Lehrer vor, u. a. beinhaltet sie, dass die Lehrer max. 6x länger als
16:00Uhr pro Jahr arbeiten dürfen. Zurzeit gibt es über diese neue Arbeitszeitregelung viele
Diskussionen, da nicht geklärt ist, wann Elternabende, Lernentwicklungsgespräche usw.
stattfinden sollen.
- Auf Grund der etwas gesunkenen Schülerzahlen im nächsten Schuljahr kann es zu
Änderungen in der doppelten Lehrerbesetzung in den Klassen kommen.
- Zu dem Thema Schul- und Unterrichtsentwicklung sind Lehrer mit Wünschen an Herrn Scholz
herangetreten, so gibt es z.B. Vorschläge für die Profile und Organisation der Projektwoche.
TOP 3b: Bericht aus den Gremien:
- KER: die Sitzung fand diesmal in der Charlottenburger Str. statt. Es wurde ein Vortrag über
KERMIT gehalten, dieses ist ein Rückmeldeformat über den Lernstand einzelner Jahrgänge
innerhalb der Schule, über einzelne Schüler und im Vergleich zu anderen Schulen. Ziel ist es
den Lernstand in den Schulen zu verbessern. KERMIT wird in 6 Jahrgängen erhoben: Kl. 2, 3,
5, 7, 8, 9 an Gymnasien, 10 an Stadtteilschulen.
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Elternkammer: In der Elternkammer wurde über einen Bildungsplan für Kinder mit
Förderbedarf gesprochen, Ziel ist die geistige Förderung, das Erlernen von
Alltagskompetenzen und das Erlangen von Kompetenzen die zur Ausbildungsreife führen. Des
weiteren wurde in der Elternkammer über die neue Arbeitszeitregelung der Lehrer diskutiert, es
kam auch hier die Frage auf, wie die vielen Abendtermine dann noch durchgeführt werden
sollen.
- Lehrerkonferenz: Es wurde ein Vortrag über das Verfahren mit häufig abwesenden Schülern
gehalten, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen und wieviel Zeit dieses in Anspruch
nimmt. Auch in der LeKo wurde über die neue Arbeitszeitregelung gesprochen.
- Ganztagsausschuss: Es wird ein Raumkonzept erarbeitet, z. B. über die Nutzung der
Pausenhalle.
- Bistroauschuss: Hier war das Thema die momentane Situation im Bistro und Café Curie. Es
gibt zurzeit 3-4 Aufsichten in der Mittagspause, Alraune erklärt sich bereit ebenfalls Aufsicht zu
führen um einen geregelten Ablauf während der Essenausgabe zu gewährleisten. Zurzeit ist es
ein großes Problem, dass es nur einen Eingang für das Bistro und Cafe´Curie gibt, hier gibt es
die Frage, ob ein zweiter Eingang machbar ist. Ein weiterer Vorschlag ist die Pausenzeiten so
zu verändern, dass nicht alle Jahrgänge auf einmal zum Essen kommen. Der Bistroausschuss
möchte gerne Mensaregeln erstellen, da einige Schüler sich nicht ordentlich verhalten.
Handfeger, Schaufel und Wischmob werden in einem sichtbaren Bereich bereitgestellt, damit
Schüler die Möglichkeit haben, etwas sauber zu machen, was sie auch selber verursacht
haben. Dann überlegt Alraune ein Pfandsystem für die Tetrapaks einzuführen und es wurde
darüber gesprochen, ob ein Chipsystem die Schülerausweise ersetzten sollte, diese wird an
anderen Schulen bereits praktiziert.
TOP 3c: Bericht der Schülervertretung:
- entfällt wegen Abwesenheit
TOP 4: Brennpunkt /Aktuelles
- Ein Elternteil fragt an, welche Regelung es bei Unterrichtsausfall in den Neigungskursen am
Mitwoch gibt, da ihr Kind teilweise nach Hause gegangen ist, obwohl es bis 16:00Uhr in der
Schule betreut werden müsste. Die Lehrer/Betreuungskräfte sind dazu angehalten eine
Anwesenheitsliste zu führen und auch bei Unterrichtsausfall soll eine Betreuung stattfinden.
- Von Alraune kommt die Anfrage, ob das Café´ Curie vormittags geschlossen werden kann, da
sich hier Schüler aufhalten, die sich z.B. im Bistro etwas zu Essen gekauft haben und hinterher
ihren Müll liegen lassen, so dass Alraune vor der Essenausgabe erstmal aufräumen muss.
- Der pädagogische Planungstag wurde vom April auf den 10.05.17 verschoben.
- Die Lehrerkonferenz am 14.06.17 wurde auf den 21.06.17 verschoben.
- Die Schulvereinssitzung hat stattgefunden, Fr.Paschke ist 1.Vorsitzende, Herr Scholz
2. Vorsitzender und Frau Marone weiterhin Schatzmeisterin.
- Der Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ hat diesmal am Frauenhofer Institut stattgefunden, es
haben insgesamt 44 Schüler daran teilgenommen. In der Kategorie „Schüler experimentieren“
bis 14 Jahre hat ein Schüler aus der Klasse 9F den 1.Platz erhalten. Frau Wiegandt wurde mit
einem Ehrenpreis geehrt, da sie in 40Jahren ein sehr großes Engagement gezeigt hat und viele
SchülerInnen zum Forschen motivieren konnte.
- Ein Elternteil bemängelt, dass die Schüler nicht an ihre Schließfächer kommen. Da die Gebäude
in den Pausen geschlossen sind und die Schüler nicht ihre Bücher holen können, schleppen die
Schüler ihre Bücher oftmals mit.
- In den sportbetonten Klassen 5/6 kommt es im Bereich Leichtathletik zurzeit oft zu Unterrichtsausfall, die Schüler wurden darüber nicht informiert und standen dann 2 Stunden auf dem
Schulhof. Hierzu kam die Frage, warum die Fußballer bei Unterrichtsausfall an Leichtathletik
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teilnehmen, während es andersrum nicht klappt.
- Es besteht weiterhin die Problematik, dass Schüler die an auswärtigen Terminen teilnehmen,
keine Informationen über den verpassten Unterrichtsstoff erhalten, hier ist die Bitte von Herrn
Scholz, dass sich die betroffenen Eltern direkt mit den Klassenlehrern unterhalten.
- Ein Elternteil fragt an, ob es wirklich nötig ist, in sehr kleinen Klassen 2 Lehrer im Unterricht
einzusetzen, während es in der Oberstufe teilweise Engpässe gibt, bzw. Unterrichtsausfall.
- Eltern weisen darauf hin, dass am Anfang der Woche der Vertretungsplan nicht auf dem
aktuellen Stand war.
TOP 5: Elternratsarbeit
- Wird verschoben auf die nächste ER-Sitzung
TOP 6: Termine/Sonstiges:
- Das Catering bei dem Young ClassX-Konzert wurde von den Schülern sehr gut angenommen.
- am 23.03.17 trifft sich der Ganztagsausschuss
- am 06.04.17 um 19:00Uhr findet ein Young ClassX-Konzert im Gymnasium Lohbrügge statt
- am 18.04.17 findet die nächste ER-Sitzung statt.
- am 27.04.17 findet der Girls- und Boys-Day für Klasse 7+8 statt.
- am 02.05.17 findet die nächste Schulkonferenz statt.
Protokoll: Birgit Grodt

