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Protokoll 
 
Sitzung:  Elternratssitzung Schule Trenknerweg, Schuljahr 2022/2023 
Datum:           08. Dezember 2022 
Ort:                Lehrerzimmer Schule Trenknerweg 
Beginn:    20:00 Uhr 
Ende:  21:30 Uhr 
Protokollantin:  Stephanie Gurr 
 
Teilnehmer/-innen  
 
Heiner Lindemann (ER) 
Volkan Filiz  (ER) 
Hadi Rezayat  (ER) 
Stephanie Gurr  (ER) 
Vinzent Reiss  (ER) 
Maria Ziegfeld  (ER) 
Kathrin Wiegand (ER) 
Inas Nureldin  (ER) 
 
 
 

 
Kirstin Bredlow  (Schulleitung) 
Janne Gutzke  (GBS-Leitung) 
 
 
Olivia Kloth  (VSKa, 3c) 
 
 
 
 
 

TOP 1: Bericht & Termine der Schulleitung 
 
Thema: Hoher Krankenstand 
Frau Bredlow berichtet, dass momentan in der Schüler- wie auch in der Lehrerschaft ein hoher 
Krankenstand zu verzeichnen ist. Diese Situation ist allerdings nicht nur negativ für die Kinder, da die 
Klassengröße viel kleiner ist als sonst und damit den Kindern mehr Möglichkeit gegeben ist, von der 
Adventszeit zu erzählen. 

Frau Bredlow schildert den Fahrplan für die Klassenstufen 1 – 4 bei einem Ausfall von Lehrkräften: 
- Es werden Doppelbesetzungen aufgelöst, ist das nicht möglich, dann 
- Werden Klassen aufgeteilt (wenn möglich wird versucht, dass dieses pro Klasse nur in max. 1 

Stunde am Tag passiert) 
- Werden sogenannte „systemisch Ressourcen“ aufgelöst, d.h. Stunden, die einer Gruppe von 

Kindern zugeteilt sind, werden in Anspruch genommen 
- Muss eine Lehrkraft zwei Klassen gleichzeitig beaufsichtigen 
- Werden kindgebundene Ressourcen aufgelöst 

Für die VSK gilt ein anderes Konzept. Wenn hier Lehrkräfte ausfallen, kümmert sich nicht die Schule um 
Ersatz, sondern eine Agentur ist damit beauftragt, Vertretungskräfte hamburgweit zu stellen. Frau Bredlow 
empfindet dieses Vorgehen als ungünstig, da gerade die Jüngsten der Schule nicht kurzfristig mit fremdem 
Personal konfrontiert werden sollten. 
Im Vergleich zu den umliegenden Schulen steht der Trenknerweg aber sehr gut da. In den letzten Wochen 
kam es vor, dass andere Schulen ganze Schulklassen nach Hause schicken mussten. 

 
 

Thema: Schwangerschaft einer Lehrkraft 

Derzeit ist eine Lehrkraft schwanger. Das ist eine schwierige Situation, da für den Fall einer 
Schwangerschaft in der anhaltenden Pandemie, unterschiedliche Empfehlungen im Raum stehen. Die 
Situation wurde nun so gelöst, dass die schwangere Lehrkraft mit einer Doppelbesetzung in den Unterricht 
geht. Durch diese zweifach Besetzung ist der Unterricht auch immer dann gewährleistet, wenn die 
schwangere Lehrkraft nicht zur Arbeit kommen kann bzw. in Mutterschutz und Elternzeit geht.  
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Thema: Weihnachtsbasar / Tag der offenen Tür 

Die Veranstaltung war sehr gut besucht und hat sich zur einen Hälfte aus Eltern mit Kindern des 
Trenknerwegs und zur anderen Hälfte aus interessierten möglicherweise zukünftigen Eltern und Kindern 
zusammengesetzt. 
Frau Bredlow bedankt dich bei allen Mitwirkenden, die dazu beigetragen haben, diesen Nachmittag so 
gelungen zu gestalten. Sie hat viele positive Rückmeldungen bekommen, die gerade die schöne Stimmung 
an der Schule besonders hervorgehoben haben. 
Durch die neu generierten Einnahmen steht das Konto des Schulvereins bei rd. 10.000 €. 

 
 

Thema: Termine der letzten Wochen 
 

07.11. Probealarm: Lief richtig gut 
09.11. Schulkonferenz, Themen: Personelle und sächliche Ressourcen, Zielleistungsvereinbarungen 
12.11. 4 ½-jährigen Untersuchung: Es zeichnet sich ab, dass das Einzugsgebiet für die kommenden ersten 
Klassen und die im darauffolgenden Jahr größer sein wird als in den Jahren davor 
14. – 18.11. Herzretter-Training für die die 3. Und 4. Jahrgänge: hat super funktioniert und soll im nächsten 
Jahr wiederholt werden. 
16.11. Haushaltskonferenz (Schulleitung + Fachleiter) und im Anschluss Fachleiterkonferenz: als 
Vorbereitung der Ganztageskonferenz im Januar: Auseinandersetzung mit den neuen Bildungsplänen 
25.11. Abholung der Weihnachtspäckchen, die nach Osteuropa bis an die ukrainische Grenze transportiert 
werden: Es sind wieder richtig viele gespendet worden, vielen Dank auch daür 
29.11. Das zweite Adventssingen musste auf Grund des hohen Krankheitsstands ausfallen: Es wurden nur 
die Eltern des betroffenen 2. Jahrgangs benachrichtigt. Doch da auch Eltern aus anderen Jahrgängen kamen 
sind und in der leeren Zirkusarena standen, wird zukünftig die gesamte Elternschaft benachrichtigt werden, 
um solche Enttäuschungen zu vermeiden. 

 
 

Thema: Zukünftige Termine 
 

21.12. Generalprobe für die Weihnachtsaufführung in der Ansgarkirche  
22.12. Weihnachtsaufführung in der Ansgarkirche uns letzter Schultag 
24.01. 20.00 Uhr Elternabend der 3, und 4. Klassen zu der Theateraufführung „Mein Körper gehört mir.“ 
20.02. Faschingsfeier am Trenknerweg 

 
  

 
TOP 3: Bericht & Termine GBS 
 
Thema: Hoher Krankenstand 

 
Auch die Nachmittagsbetreuung ist vom hohen Krankheitsstand betroffen, doch das kann zum Glück sehr 
gut von den vielen Honorarkräften aufgefangen werden. Manchmal muss innerhalb eines Jahrgangs eine 
Klasse aufgeteilt werden, oder es werden Betreuungskräfte aus gut besetzten Jahrgängen herausgezogen. 
Dennoch ist die Bereuungssituation gut geregelt. Auch das Kursangebot kann bislang sehr gut angeboten 
werden. 
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Thema: Ferienbetreuung 
 
Ab dem nächsten Schulhalbjahr müssen Kinder zu Beginn des Halbjahrs für alle in diesem Halbjahr 
anstehenden Ferien verbildlich angemeldet werde. Auf Grund der hohen Nachfrage der Ferienbetreuung ist 
mehr Verlauf für die Planung notwendig. 

 
TOP 4: ER-Themen 
 
Thema: Angebot der Nachmittagskurse 
 
Auf die Frage ob das Angebot der Kurse in Richtung musisch und / oder bewegungsaktiv erweitert werden 
kann, antwortet Frau Gutzke, dass sie das Thema wird intern besprechen möchte. In der Vergangenheit gab 
es ein Angebot der Jugendmusikschule, das wegen zu geringer Nachfrage eingestellt wurde. Vielleicht ließe 
sich aber daran wieder anknüpfen. 
 
Thema: Fundhäuschen 

Der ER hat Kleidung, die leider nicht von ihrem eigentlichen Besitzer abgeholt wurde, gewaschen, um sie 
spenden zu können. Es ist sehr unzufriedenstellend, dass solche Mengen an Kleidung keiner mehr haben 
möchte und der ER sehr viel Mühe damit hat. So wird vorgeschlagen, dass die Fundstücke z.B. in der 
Zirkusarena ausgelegt werden. Durch diese Ausstellung sollen dann sowohl Kinder als auch Eltern gehen, 
um die verlorengegangen Dinge wieder mit nach Hause zu nehmen. 
 
 
Thema: Tafel 

Der ER äußert den Wunsch, dass die Kinder noch besser von den Lehrkräften daran erinnert werden, die 
mitgebrachten Lebensmittel abzugeben, so dass sie nicht im Ranzen bleiben und wieder mit nach Hause 
getragen werden.  Frau Bredlow bietet an, über die Sprechanlage die Kinder zu erinnern. 
 
 
Thema: Verkehr 
 
Leider provoziert immer wieder zu Bring- und Abholzeiten egoistisches Verhalten von Autofahrern sehr 
gefährliche Situation für Kinder. Wir möchten hiermit noch einmal darum bitten, die Straße Trenknerweg 
zum Bringen oder Abholen der Kinder nicht mit dem Auto zu benutzen. Wenn doch, dann sollte es für alle 
selbstverständlich sein, dass auf keinen Fall das Schulgelände zum Wenden des PKW benutzt wird. Genauso 
selbstverständlich sollte es für alle sein, dass Halteverbotszonen im Bereich des Trenknerwegs auf keinen 
Fall zum Halten oder Abstellen des PKW verwendet werden. 
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Thema: Luftfilter 
 
Um Energie zu sparen, werden die Luftfilter in den Klassenräumen derzeit nicht benutzt. Es stellt sich die 
Frage, unter welchen Umständen diese wieder zum Einsatz kommen. Frau Bredlow gibt an, dass die 
Luftfilter wieder angestellt werden, wenn eine Häufung von Coronafällen gegeben ist. Häufung bedeutet, 
dass 5 Coronafällen gleichzeitig in einer Klasse auftreten. 
 
 
Thema: Schulgelände 
 
Einigen Eltern ist aufgefallen, dass westlich der alten Sporthalle ein rd. 200m² großer Bereich eingezäunt ist. 
Es stellt sich die Frage der Zugehörigkeit bzw. der Benutzbarkeit der Fläche. Frau Bredlow bestätigt die 
Zugehörigkeit der Fläche zum Schulgelände. Diese wurde von der Schule eingezäunt, da der Bereich sehr 
schlecht einsehbar ist und sich damit als Aufenthaltsraum für die Schüler (z.B. während der Pausen) nicht 
eignet. Für eine sinnvolle Nutzung der Fläche können gerne Ideen gesammelt und vorgetragen werden. 
 
 
Thema: AG Mesa 
 
Um ein aktuelles Bild der Situation des Mittagessens zur erhalten, waren Vertreter des ER zwei Mal vor Ort. 
Aus ihrer Sicht besteht Verbesserungspotential hinsichtlich der angebotenen Mahlzeiten und des 
kücheninternen Ablaufs. Dafür wird die AG Mesa eingesetzt, bestehend z.Z. aus ca. 6 Personen (ER, GBS-
Leitung, Lehrkräfte). 
 
 
Thema: Umgang mit Pokemon Karten in den VSKs 
 
Es wird die Bitte geäußert, dass es für den Umgang mit Pokemon-Karten ( Tauschen ja/nein, wann, mit oder 
ohne Intervention von Erwachsenen, …) eine einheitliche Regelung in allen drei VSKs geben sollte. 
 

 
Themenspeicher 
 

 Kinderschutz- und Sicherheits-Konzept (1. Sitzung im Sj. 2022/2023) 
 Verkehrssituation: ausgewiesene Hol- und Bring-Zonen sind jetzt parkscheinpflichtig.  
 Nachlese zum Sommerfest 
 Veranstaltungen / Termine am Vormittag mit Elternbeteiligung. (z.B. Werkschau Forschendes 

Lernen 9.00 bis 11.00 Uhr)  
 
 
Aktuelles & Termine s. Homepage der Schule: http://www.schuletrenknerweg.de/termine/ 
 
 
 
Der Elternrat dankt für die zeitnahe Weiterleitung dieses Protokolls durch die Klassenelternvertretungen 
(KEVs) an ihre Elternschaft! 


