
 

 

 
Protokoll 

 

ER-Sitzung Datum: 02.09.2021 

Leitung: Oliver Otto 
Protokoll: Teresa Tampe 

Ort: Swattenweg 

 

Anwesend: Oliver Otto, Kathrin Kelting, Kai-Uwe Rödel, Teresa Tampe, Sandy 
Schroeder, Katja Clausmeyer-Graf, David Rehnström 

Schulleitung: Klaus Lemitz 

Gast:  

Abwesend: Seda Soylu, Olesia Segal, Berna Rodriguez, Barnu Guctas 
 

 

TOP 1 Herr Otto begrüßt zur Elternrat Sitzung am 02.09.2021 in der Pausenhalle am Swat-
tenweg 
 

TOP 2 Verabschiedung des Protokolls vom 03.06.2021 
 
Das Protokoll vom 3.6.2021 wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 3 Bericht der Schulleitung = Aktuelles aus der Schule inkl. Corona-News 
 
Corona: 
Derzeit gibt es nur vereinzelt positive Coronatests, kein Infektionsgeschehen an der 
Schule. In Lernferien und Ferienbetreuung gab es keine Coronafälle. 
 
Herr Lemitz erläutert den Ablauf bei einem positiven Selbstttest wie folgt: 
Zunächst wird das Gesundheitsamt informiert. Dieses gibt der Schule Bescheid, falls 
auch der PCR-Test positiv war. Das Gesundheitsamt entscheidet dann über Quaran-
tänemaßnahmen mit Hilfe der Informationen der Schule über engere Kontakte zwi-
schen Schülern. 
Die Kommunikation der Schule läuft wie folgt: 
Nach einem positiven Selbsttest werden zunächst die Eltern informiert. Im Anschluss 
werden die Eltern der Klasse informiert. Bei einem positiven PCR Test werden die El-
tern von Kontakt-Kindern zunächst durch die Schule und dann vom Gesundheitsamt 
über Quarantänemaßnahmen informiert. 
 
Es wird von einem Anwesenden nach der Möglichkeit von Lolli-Tests gefragt: 
Lolli Tests sind PCR-Pool-Tests. Die Proben aller Schüler werden gemeinsam ausge-
wertet. Ist das Ergebnis positiv, müssen alle Schüler einzeln Nachgetestet werden. 
Lolli-Pool-Tests werden derzeit an einigen Pilotschulen in Hamburg getestet. Die FNS 
ist keine der Pilotschulen.  
 
Präsenzunterricht: 
Derzeit sind 95% der Kinder im Präsenzunterricht. Nur sehr wenige Kinder sind im 
Home Schooling. Diese werden von einer Lehrkraft betreut. 



Kinder in Quarantäne werden von den Klassenlehrern mit Aufgaben versorgt und be-
treut. 
 
Einschulungsfeiern 2021: 
Der Elternrat hat bei den Einschulungsfeiern Kaffee und abgepackten Kuchen ver-
kauft. Pro Standort haben 2 Mütter den Stand alleine betreut, ihnen wird Dank ausge-
sprochen. Auch der Hausmeister am Fahrenort hat tatkräftig unterstützt.  
 
RISE: 
Lurup ist RISE-Gebiet (Projekt zur Stadtteilentwicklung). Schulen und Institutionen im 
Stadtteil werden nach Themen gefragt, die für Lurup wichtig sind/ verbessert werden 
könnten. Es soll auch eine Befragung der Grundschulkinder und deren Eltern im Stadt-
teil geben. Diese läuft vom 6.-19.9. online. 
 
Kurssystem: 
Es wird angeregt, den Prozess der Kurswahl und damit den Start der Kurse zu be-
schleunigen. Derzeit starten die Kurse immer erst um die Herbstferien herum. Gerade 
mit Blick auf Corona besteht die Sorge bei Eltern, dass die Kurse im Herbst/Winter 
evtl. nicht stattfinden können. Daher ist es umso wünschenswerter, dass die Kurse be-
reits direkt nach den Sommerferien beginnen. Es wird vorgeschlagen, die Kurswahl 
bereits vor den Sommerferien durchzuführen, um im neuen Schuljahr schneller starten 
zu können. Herr Lemitz gibt den Vorschlag weiter. 
 
Veranstaltungen und besondere Angebote: 
Sponsorenlauf, JEKI, Konzerte, Schwimmen, Nansenklub finden wieder statt. Tag der 
offenen Tür und Laternenfest sind in Planung. Es soll eine coronakonforme Alternative 
für beide Veranstaltungen gefunden werden, damit sie nicht wieder ausfallen müssen. 
 
Nachmittag: 
Der Krankenstand der Erzieher und Betreuer im Nachmittag ist sehr hoch. Das Team 
ist aufgefordert, Lösungen zu erarbeiten. 
 
Smartwatches: 
Diese sind zunehmend verbreitet unter Schülern. Die Schule sucht nach einer Lösung 
zum Umgang mit diesen. Mehrheitliche Meinung im ER: Smartwatches sind wie Han-
dys zu behandeln, da sie ähnlich genutzt werden können. Kinder dürfen sie mit zur 
Schule bringen, müssen sie während der Schulzeit jedoch stumm stellen und im Ran-
zen lassen. Ist dies nicht der Fall können sie eingezogen werden, die Eltern müssen 
diese dann abholen. Klassen, die von diesem Thema betroffen sind, sollen eine 
schriftliche Info zu dieser Regelung erhalten. Eine flächendeckende Info scheint aktu-
ell nicht erforderlich.  
  
Lernferien: 
Diese haben in den Sommerferien über 14 Tage stattgefunden. Es gab 3 Gruppen:  
1xVSK 
1x 1. Klassen 
1x Klassen 2 bis 4. 
Die jahrgangsübergreifende Gruppe war sehr schwer zu betreuen, weil die Aufgaben 
sehr unterschiedlich waren. Die anderen beiden Gruppen haben gut geklappt. 
Viele Schüler, die von den Lernferien profitiert hätten, waren nicht da. Es wird ange-
regt, den Termin für die nächsten Lernferien bereits in den Jahresplan der Schule ein-
zuplanen, damit Eltern frühzeitig planen können. 
 
EDV: 
Zur Wartung der Schul-Laptops, Tablets und Smartboards, die aus dem Digitalpakt fi-
nanziert wurden, darf die Schule eine EDV-Kraft mit der Wartung beauftragen. Die 



FNS hat bereits Angebote eingeholt und eine Firma gefunden, die die Wartung über-
nehmen kann. Die Beauftragung muss noch erfolgen. 
 
Die Laptops und Tablets aus dem Digitalpakt sind von den meisten Familien, die sie 
im Home Schooling ausgeliehen hatten, zurückgegeben worden. Nun sollen die Ge-
räte auf die Klassen verteilt werden, so dass in jeder Klasse einige Geräte vorhanden 
sind, um daran zu arbeiten. 
 
Die FNS hat Laptops für die Lehrkräfte erhalten. Diese sollen gewährleisten, dass 
Lehrer nicht ihre privaten Geräte zur Unterrichtsvorbereitung und Betreuung der Schü-
ler im Home Schooling verwenden müssen. Die Geräte müssen noch eingerichtet wer-
den. 
 
Luftfiltergeräte: 
Der FNS wurden von Seiten der Schulbehörde bereits ca. 60 Luftfiltergeräte angekün-
digt, die zeitnah eintreffen sollen. 9 Geräte sind bereits vorhanden. In der Regel wer-
den pro Klassenraum 2 kleinere Geräte statt eines größeren aufgestellt.  
 
KERMIT: 
Dies ist eine Vergleichsstudie in ganz Hamburg, in der Kompetenzen in Lesen, Hör-
verstehen und Mathematik getestet werden. Verglichen werden kann innerhalb einer 
Klasse, die Klassen einer Stufe innerhalb der Schule und die Schule mit sog. Ver-
gleichsschulen. Im letzten Schuljahr war die Teilnahme für Klassenstufe 2 freiwillig, für 
Klassenstufe 3 verpflichtend. Herr Lemitz bietet an, dem ER Auszüge aus den Ergeb-
nissen in einer der nächsten ER-Sitzungen vorzustellen. 
 
Baustelle SW: 
Die Nacharbeiten sind noch immer nicht erledigt. Alle weiteren Arbeiten sind im Plan. 
  

TOP 4 Verkehrssituation Fahrenort / Cop4Ugeht in Rente  
 
Der Cop4U geht in Rente, die Stelle ist bisher nicht neu ausgeschrieben oder besetzt 
worden. 
 
Die Verkehrssituation rund um die Schule am FO ist aktuell dramatisch. Viel zu viele 
Eltern bringen ihr Kind mit dem Auto zur Schule und halten auf der Straße, um es 
rauszulassen. Vor der Schule, am Stückweg und an der Jevenstedter Straße gibt es 
sehr oft kritische Situationen, Kinder stehen z.T. lange bis sie sich trauen, die Straße 
zu überqueren. Leider ist niemand anwesend, der von der Situation im SW berichten 
kann. 
Die Polizei ist aktuell häufig vor Ort. Der Hausmeister am FO steht jeden Morgen vor 
der Schule, um Eltern davon abzuhalten, mit dem Auto auf den Lehrerparkplatz zu 
fahren. 
Es wird vorgeschlagen, das Thema bei der Aktion „zu Fuß zur Schule“ anzusprechen 
und auch in den einzelnen Klassen zu thematisieren. Es wird auch auf die Aktion „ro-
ter Teppich“ hingewiesen, bei der in Eimsbüttel rote Teppich auf Schulwegen ausge-
rollt wurden, um auf kritische Verkehrssituationen auf Schulwegen hinzuweisen. 
 

TOP 5 Kurse und Jeki nach Schuljahresbeginn – s.o. 
 
JEKI startet direkt nach Schuljahresbeginn, die Kinder bekommen die Instrumente je-
doch erst nach einigen Wochen mit nach Hause, damit sie zunächst in der Schule den 
richtigen Umgang unter Aufsicht üben können. 
 

TOP 6 Website inkl. Info zu Förder- und Nachmittagsangeboten 
 



Die FNS ist dabei, die Website auf Aktualisierungsbedarf zu prüfen und dies umzuset-
zen. Herr Lemitz spricht die verschiedenen Kollegen an. Es wird vereinbart, dass der 
ER die eigene Seite auf Aktualität überprüft. Änderungswünsche und -Bedarf kann je-
derzeit gerne an Herrn Lemitz kommuniziert werden, der dies dann an den Kollegen 
weitergibt, der die Website betreut. 
 

TOP 7 Elternvollversammlung 2021 
3 G Regel beim Eingang prüfen 
4 EV für 3 Jahre sind zu wählen 
Ersatzvertreter sind zu wählen 
 

TOP 8 Kuchenverkauf beim Lurupina 2022 

Es wird vorgeschlagen, einen Kuchenstand beim Lurupina 2022 zu organisieren. Von 
Seiten Lurupina ist Interesse vorhanden. 
 

TOP 9 Bericht des KER22 – Protokoll folgt gesondert. 

TOP 10 Sonstiges  
- Nachlese Kuchenverkauf Einschulungsfeiern – s.o. 
- Perspektive Laternenfest, Tag der offenen Tür, etc. in diesem Herbst – s.o. 
 
Kita Brachvogelweg:      
Innerhalb des Vorstandes des Elternrates und Mitgliedern des Elternrates gab es 
Kommunikationsprobleme. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass aber die gleichen 
Ziele verfolgt werden. Neben anderen Institutionen im Stadtteil wurde auch das 
Wohnprojekt Brachvogelweg um Mitunterzeichnung gebeten. Seitens des 
Brachvogelweges gibt es unterschiedliche inhaltliche Aussagen und eine Klärung mit 
dem Vorstand des Brachvogelweg e.G. ist geplant. Die Fragen seitens des 
Vorstandes Brachvogelweg e.G. werden entsprechend beantwortet. 
 

 


