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Protokoll 
 
Sitzung:  Elternrat (ER) GS Trenknerweg, Schuljahr 2020/2021 
Datum:           27. Mai 2021 
Ort:                virtuell 
Beginn:    20:00 Uhr 
Ende:  21:10 Uhr 
 
Die Schulleitung und ER-Vorstand freuen sich über das erneut zahlreiche Erscheinen aus allen Jahrgängen. 
 
Bericht der Schulleitung 
 
Thema: Schuljahresende 
Frau K. vertritt am heutigen Abend kurzfristig Frau B., die sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen 
lassen muss. Sie richtet an die gesamte Elternschaft dankende Worte für die massive Unterstützung aller in 
diesem bewegten Schuljahr, das sich nun hoffentlich einem positiven Ende zuneigt. Insgesamt ist der 
Trenknerweg gut durch diese schwierigen Zeiten gekommen. 
Die Schulleitung bedankt sich auch sehr herzlich beim scheidenden ER-Vorstand, der heute die letzte 
reguläre Sitzung des Elternrates leitet und im September auf der Elternvollversammlung den Staffelstab an 
die verbleibenden ER-Kolleg:innen übergeben wird. PH bedankt sich im Namen des Vorstands und des 
Gremiums für die wertschätzenden Worte und spricht die Hoffnung aus, dass nach erfolgreicher 
Bewältigung der Pandemie die Übergabe an neue, bereits vielfach bewährte Hände gut und richtig ist. 
 
Thema: Wiederbeginn der Vollpräsenz 
Zum 31.05. hat der Senator die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts angekündigt. Für die 
Schulleitungen kommt dies einigermaßen überraschend, denn es wurde erst mit Beginn des neuen 
Schuljahres damit gerechnet. Die Zahnräder der Schulorganisation drehen sich bereits schnell, aber alle 
freuen sich, die gesamte Schülerschaft wieder am Trenknerweg begrüßen zu dürfen! Ganz viel buntes 
Leben kehrt zurück an die Schule. 
Eltern, die ihre Kinder weiterhin von der Präsenzpflicht befreien lassen wollen, kündigen dies bitte 
kurzfristig im Schulbüro und bei ihrer Klassenlehrkraft an; diese bleibt bis Schuljahresende ausgesetzt. 
Klassenarbeiten werden, soweit noch notwendig, geschrieben – für Kinder, die zuhause bleiben, wird es 
u.U. einen isolierten Termin für solche Aufgaben geben. 
Klassenreisen bleiben ausgesetzt, kleinere Ausflüge ohne Nutzung des HVV sind in jedem Fall erlaubt. Auch 
die Fächer Sport und Musik dürfen wieder unterrichtet werden, die bisherigen Einschränkungen bleiben 
bestehen. Auch das Schulschwimmen wird ab sofort wieder aufgenommen; es gehen die Klassen 3c und 3d 
sowie 4a und 4b ab sofort wieder auf Busreise in den V.A.F. Die Schwimmzeit muss leider verkürzt werden, 
Haaretrocknen muss ebenfalls ausbleiben, da sich keine Klassen aus unterschiedlichen Schulen vor Ort 
treffen sollen. 
Die Hygieneauflagen der BSB bleiben bestehen: Es wird weiterhin zweimal die Woche getestet, die 
Maskenpflicht bleibt erhalten. Die Kinder können aufgrund der zugeteilten Testate nicht öfter pro Woche 
getestet werden. Auch die Kohortentrennung bleibt bestehen. Die Grundlage bildet eine weitere Fassung 
des Musterhygieneplans der Schulbehörde. 
Eltern fragen nach, ob es nicht weicheres Papier zum Händetrocknen und hautfreundlichere Seife in den 
Schultoiletten geben kann; einige Kinder hätten bereits Exzeme vom häufigen Händewaschen. Frau K. kann 
hier leider keine Lösung anbieten, da sowohl Seife als auch Papier bereits zu den bestmöglichen 
Produktangeboten gehören. Hier wird empfohlen, den Kindern Handcreme mitzugeben, so dass sie ihren 
Hautschutz aufrechterhalten zu können. Der neue Musterhygieneplan könnte auch ggf. die empfohlene 
Häufigkeit des Händewaschens reduzieren, wie einige Eltern empfehlen. 
Eltern wünschen sich auch, dass das Frühstücken in der Klasse wieder erlaubt wird, denn bei schlechtem 
Wetter draußen zu essen, ist nicht sehr schön. Das Mittagessen werde ja auch gemeinsam drinnen 
eingenommen. 
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Aus dem Elternrat kommt zum Abschluss dieses Schuljahres und der gemachten Erfahrungen die 
Nachfrage, ob die Schule nicht zu vorsichtig gehandelt und somit vielleicht einen etwas entspannteren 
Schulalltag hätte ermöglichen können. Z.B. die eingeforderte Einwilligung für die Selbsttests hätte u.U. zu 
Verunsicherung bei den Eltern führen können. Frau K. erläutert, dass für die Schule über weite Strecken des 
Jahres ein sehr schmaler Grad zu beschreiten war, denn es war ja nicht nur für die Kinder und Eltern alles 
neu, sondern auch für die Schulleitung und das Kollegium bzw. die GBS-Kolleg:innen. Schlussendlich liegt 
die endgültige Verantwortung für 438 Kinder und das, was in der Schule passiert, auch eben bei Schule und 
Schulleitung.  
 
Thema: Zeugnisformate 
Ab sofort ändert sich das Format der Zeugnisse auf das sog. ‚DIVIS‘-Format. Hierfür werden Kompetenzen 
gekreuzt, die es für die weiterführenden Schulen einfacher machen, die Leistungen in der Grundschule 
besser einzuordnen. 
Wegen der Pandemie wird es aufgrund einer Entscheidung der BSB in diesem Jahr einen Extrapassus 
geben, der besagt, wie viele Tage der/die Schüler:in im Distanz- bzw. im Präsenzunterricht gewesen ist. Für 
Musik und Theater können die Noten mit Einschränkungen gegeben werden, da diese Fächer aufgrund der 
Hygieneauflagen nicht vollumfänglich erteilt werden konnten. Quarantäne oder Krankheit stellen keine 
Fehlzeiten dar. Die Termine für die Zeugniskonferenzen werden den Klassenelternvertreter:innen noch 
bekanntgegeben. 
 
Thema: Lernferien / Klassenwiederholungen 
Zum dritten Mal seit Beginn von Corona wird es in Hamburg das Angebot der Lernferien geben. Diese 
finden in einer bestimmten Woche in den Sommerferien ab einer Teilnehmer:innenzahl von mindestens 8 
Schüler:innen statt. (UPDATE: Findet am Trenknerweg nicht statt.) 
Klassenwiederholungen (sog. Rückstellungen) werden in diesem Jahr auf Antrag bzw. nach Rücksprache mit 
der Schulleitung eher ermöglicht. Sollten Eltern das Gefühl haben, dass dies für ihr Kind relevant sein 
könnte, so sollten sie die Klassenleitung ansprechen und sich näher beraten lassen. 
 
Thema: Neuer Jahrgang 1 
Zum neuen Schuljahr wird der Trenknerweg vier erste Klassen und drei Vorschulklassen aufnehmen. Die 
ersten Klassen werden geleitet von (1a) Frau R., (1b) Frau G. und Frau S., (1c) Frau J. sowie (1d) Frau W. Für 
die zusätzliche Vorschulklasse wird eine neue Lehrkraft an den Trenknerweg kommen. 
Noch sind die Bedingungen für die Einschulungsfeiern und die erlaubte Anzahl an begleitenden 
Familienmitgliedern unklar, aber die Schulleitung wird die Eltern der neuen 1. Klassen sobald möglich 
informieren. Die Einschulung soll der Start in eine schöne Grundschulzeit sein! 
 
Wie immer dankt die Schulleitung allen teilnehmenden Eltern in den Elternratssitzungen sehr herzlich für 
ihr Engagement und ihre fundierte Mitarbeit! 
 
Aktuelles & Termine s. Homepage der Schule: http://www.schuletrenknerweg.de/termine/ 
 
GBS 
 
Abschied Frau U. / neue GBS-Leitung 
 
Frau U. möchte, wie schon in der letzten Sitzung angekündigt, gern ihre Nachfolgerinnen im Amt, Frau G. 
und Frau G. – aktuell noch in der Erzieherinnen-Rolle im 3. Jahrgang aktiv – vorstellen. Sie ist sehr froh, dass 
zwei so kompetente und erfahrende Mitarbeiterinnen nun die Leitungsfunktion übernehmen; sie weiß ihr 
Amt, das sie so lange ausgeübt hat, in sehr guten Händen. 
Frau G. und Frau G. beschreiben ihre persönlichen und beruflichen Werdegänge und laden alle Eltern ein, 
immer die Möglichkeit eines offenen Gesprächs zu suchen. Ihr Ziel ist es, dass es den Kindern im 
Nachmittagsbereich immer gut geht. 
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Herr R. spricht an dieser Stelle seine Hoffnung aus, dass die gute Arbeit, die Frau U. seit Gründung der GBS 
am Standort Trenknerweg gemeinsam mit ihm geleistet hat, fortgesetzt werden kann. Er bedauert den 
Abschied nach der gemeinsamen langen Zeit sehr und bedankt sich sehr herzlich bei Frau U. 
 
Mittagessen 
 
Der wiederaufgenommene Präsenzunterricht mag für die Essenszeiten sowie den Nachmittagsbereich 
wieder mehr Möglichkeiten bieten, die Herr R. und Frau U. schnellstmöglich ausloten werden, um den 
Kindern für den Rest des Schuljahres noch etwas Schönes bieten zu können. Für den Nachmittag werden 
klassenbezogene Schnupperkurse angeboten werden können. 
 
Zirkuswoche für Jahrgang 4 
 
Auch ein paar mögliche Zirkustage für Jahrgang 4 sind zum Abschluss der nun geänderten Bedingungen 
umsetzbar. Eltern und Kinder werden schnellstmöglich davon unterrichtet. 
 
 
Verschiedenes 
 
Lernförderung des Bundes 
 
Eltern fragen nach, ob sich schon abzeichnet, inwieweit das Milliardenpaket des Bundes zur Lernförderung 
von Kindern ein- und umsetzbar ist. Hierzu liegen der Schulleitung noch keine detaillierten Informationen 
vor; sie wird diese, sobald sie bekannt sind, umgehend im Elternrat vorstellen. 
 
Schulleben 
 
Aus den Reihen der Eltern wird berichtet, wie wichtig und befreiend die Schulöffnung für alle Kinder ist, da 
in der Pandemie mit Fernunterricht und sozialer Isolation auch viel hinten runtergefallen ist. Die Kinder 
bräuchten den bunten Alltag mit Freunden und im sozialen Raum und die Schulleitung kann dies nur 
bestätigen. Die letzten Schulwochen sollen das vorrangige Ziel haben, den Kindern fröhliche, gemeinsame 
Momente zu bescheren und sie wieder an ein Beisammensein zu gewöhnen. Die Lehrkräfte würden ihr 
Bestmögliches geben, um die Kinder nach der langen Zeit behutsam wieder aufzufangen und ihnen zu 
helfen, im Alltag wieder anzukommen. Klassenelternvertreter:innen und der Elternrat danken der Schule 
für ihr andauerndes Engagement und den tollen Einsatz aller Beteiligten. 
 
Initiative ‚Schuljahresverlängerung‘ der Elternkammer Hamburg 
 
Die Schulleitung wird gefragt, wie sie zur aktuellen Initiative der EK Hamburg steht, dass das Schuljahr für 
alle Schüler:innen aller Jahrgänge verlängert wird, d.h. alle Kinder und Jugendlichen wiederholen ihre 
Klassen, um das Pandemiejahr zu verarbeiten und das Erlernte nachzuholen oder aufzuarbeiten. Bislang ist 
der Schule dazu nichts Konkretes mitgeteilt worden, es gäbe aber sicherlich sowohl Pro- als auch Contra-
Punkte zu dieser Idee. 
 

In eigener Sache: Elternrat 
 
Einige Eltern, u.a. deren Kinder das vierte Schuljahr beenden, werden den Elternrat zum Sommer hin 
verlassen. Der Vorstand des ER möchte alle interessierten Eltern aller Klassenstufen aufrufen, sich zu 
engagieren und sich in die Arbeit ab dem kommenden Schuljahr einzubringen, denn am Trenknerweg 
bedeutet dies immer einen wertschätzenden Austausch auf allen Ebenen und eine dauerhaft gute 
Schulgemeinschaft, die die Auswirkungen der Pandemie sicherlich positiv überdauern wird. 
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Dies war die letzte ER-Sitzung im laufenden Schuljahr. 

Die nächste Sitzung des Elternrates ist die Elternvollversammlung im September 2021. 
Hierzu erfolgt eine gesonderte Einladung. 

 
 
 
Der Elternrat dankt für die zeitnahe Weiterleitung dieses Protokolls durch die Klassenelternvertretungen 
(KEVs) an ihre Elternschaft! 


