Liebe Eltern der Elbkinder Grundschule,

eben sind die Vorschulkinder und die Erstklässler noch mit ihren Laternen

durch den Hirschpark gelaufen, und plötzlich ist schon wieder fast Weihnachten!
Zeit für uns, den Elternrat, Euch darüber zu informieren, woran wir
arbeiten und was wir bisher erreicht haben.

Themen

- Herzlichen Dank!
- Info: Termine bis zur Halbjahrespause
- Thema: Lehrermangel und Ausstattung der Schule
- ... und sonst so?

Herzlichen Dank!
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Wie Ihr wisst, war das Schulsekretariat längere Zeit nicht besetzt und
Herr Pauli hat sich tatkräftig bemüht, alle anfallenden Dinge neben seinen
eigentlichen Aufgaben zu erledigen. Danke hierfür!
Vielen Dank auch an Euch, dass Ihr fast alle die Anrufzeiten für Krankmeldungen
(7:30 - 7:50 Uhr) diszipliniert einhaltet und so verständnisvoll reagiert.
Eine neue Kraft zur Unterstützung des Schulbüros ist nun gefunden: Frau Marianne Yi.
Wie Ihr der aktuellen Ranzenpost entnehmen könnt, wird Sie ab sofort dienstags bis donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr vor Ort sein. Für Krankmeldungen gilt weiterhin die Zeit
von 7:30 bis 7:50 Uhr. Wir heißen Frau Yi herzlich willkommen!

Vielleicht können wir alle diese Situation zum Anlass nehmen und darüber nachdenken,
wie wir mit dem Sekretariat, der Schulleitung und den KlassenlehrerInnen kommunizieren.
Sie alle tragen eine hohe Verantwortung und sind wichtige Ansprechpartner für uns und
unsere Kinder. Damit sie für die wirklich wichtigen Themen genug Zeit haben, sollten wir
immer noch einmal überlegen, welche Anliegen wir vorbringen und wie wir das tun.
Wenn etwas schiefläuft, muss es angesprochen werden – klar. Aber genauso darf auch mal
ein „Danke!“ oder ein „Das finden wir super!“ den Weg in den Posteingang finden.

Ein weiteres Dankeschön möchten wir allen Elternratsmitgliedern aussprechen, die uns
nach langjähriger Tätigkeit verlassen haben. Zum Glück konnten wir die Lücke schließen:
Bei der Elternvollversammlung zu Beginn des Schuljahres haben sich viele neue interessierte Eltern gefunden, die die Arbeit engagiert fortsetzen. Ein Foto von uns sowie
weitere Infos zum Elternrat findet Ihr schon bald auf
www.elbkinder-grundschule.de/unsere-schule/elternrat/.

Termine bis zur Halbjahrespause
Blankenäschen singen für die Polizei: 		 29. November 2019
Der Schulfotograf kommt: 			
02. Dezember 2019
Der Nikolaus besucht die Elbkinder: 		
06. Dezember 2019
Blankenäschen im NDR-Fernsehen,
Sendung „Carlo macht die Kerzen an“*: 		 15. Dezember 2019, 15:45 Uhr, Teil 1
		
22. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Teil 2
Blankenäschen singen im Schillingstift:		 16. Dezember 2019
Weihnachtsschulgottesdienst,
Kirche am Markt, Blankenese:		 19. Dezember 2019, 9:30 Uhr
Weihnachtsferien:		
20. Dezember 2019 - 03. Januar 2020
Schließzeit GBS:		 23. Dezember 2019 - 01. Januar 2020
Weihnachtskonzert der Blankenäschen,
Kirche am Markt, Blankenese:		 20. Dezember 2019, 17:00 Uhr
Der Vorverkauf startet am 01.12.2019		
Erster Schultag im neuen Jahr: 		 06. Januar 2020
Halbjahrespause: 		 31. Januar 2020
* Die Sendetermine wurde schon mehrfach geändert. Schaut am besten Mitte Dezember noch mal selbst im
Programm nach.

Außerdem hat die Schulbücherei in der Vorweinachtszeit zusätzlich immer
freitags geöffnet.

Vielen Dank an alle Eltern, die in der Cafeteria und der Schulbücherei
mithelfen! Du hast Lust und Zeit, Dich ebenfalls einzubringen?
Dann melde Dich bei Christine Dauvergne (christine.dauvergne@outlook.de).

Thema: Lehrermangel und Ausstattung der Schule
Inzwischen ist der Lehrermangel auch in Hamburg deutlich zu spüren. Insbesondere
qualifizierte Grundschulkräfte fehlen. So mussten die Eltern der neuen ersten Klassen
lange darum bangen, ob auch ein dritter Klassenlehrer gefunden wird. Zum Glück ist dies
gelungen!
Neben dem Lehrermangel ist auch die Ausstattung der Schule mit Lehrerstunden ein
Thema, das uns als Elternrat unter den Nägeln brennt. Wir stellen fest, dass die Stadt bei
der Berechnung dieser Stunden nicht bedacht hat, dass eine kleine Grundschule wie
unsere gar nicht über ausreichend Personal verfügt, um alle Anforderungen abzudecken.
Wir Eltern freuen uns sehr darüber, dass unsere Kinder die Vorteile einer kleinen Schule
genießen dürfen – gleichzeitig haben aber große Schulen viel bessere Möglichkeiten,
Ausfälle und Standardaufgaben abzudecken.

Aktuell leisten Schulleitung, Lehrerschaft und Sekretariat einen nicht unerheblichen Teil
der anfallenden Arbeit mit großem persönlichen Einsatz in ihrer Freizeit – und das in
einem Maße, das immer mehr auch die Gesundheit angreift. Unser Ziel ist es, Lösungen
zu finden, die jeden Einzelnen nachhaltig entlasten. Daher prüfen wir, was wir als
Schulgemeinschaft selbst verbessern können und erwägen zudem die Möglichkeit, uns in
Verwaltung und Politik Gehör zu verschaffen, sodass der Schule im Idealfall mittelfristig
mehr Stunden zugeteilt werden. Drückt uns die Daumen, dass wir da etwas erreichen!
Apropos Politik: Das Bündnis „Mehr Zukunft in der Schule“ setzt sich dafür
ein, dass die Politik (parteiübergreifend) mehr Dialog, Transparenz, Teilhabe, Mut,
Verantwortung und Zeit für Schule in Hamburg schafft.
Infos: www.zukunftschule.hamburg/mehr-zukunft-in-der-schule

... und sonst so?
Neben den in diesem Newsletter erwähnten Themen, gibt es noch vieles mehr, das uns
umtreibt:

• Wir sprechen mit der Schulleitung über die Umsetzung des Digitalpakts, 		
der langsam, aber sicher seine Schatten vorauswirft.
• Wir unterstützen den jährlichen Info-Samstag und überlegen uns Aktionen, mit
denen wir Werbung für die Schule machen können.
• Wir erinnern Autofahrer daran, dass sie in der Nähe der Schule besonders
rücksichtsvoll fahren sollten.
• Wir haben am Kinderschutzkonzept mitgearbeitet, das kurz vor der
Veröffentlichung steht.

… und wir haben immer ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen aus der gesamten
Elternschaft!
Mail: Elbkinder-Elternrat@web.de
Infos: Ganz bald auf der aktualisiertenWebseite:
www.elbkinder-grundschule.de/unsere-schule/elternrat/

Wir wünschen Euch eine schöne
Weihnachtszeit und einen tollen Start in
das neue Jahr!
Euer Elternrat der Elbkinder Grundschule
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