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Herzlich Willkommen!
Die Elternabende stehen bevor und dabei gibt es einige Aufgaben zu übernehmen,
die ich im Folgenden erläutern möchte:
Klassenelternvertreter:
Zwei
KlassenelternvertreterInnen
und
zwei
StellvertreterInnen werden jedes Jahr auf der ersten Elternversammlung gewählt.
Dabei können die Eltern jeweils zwei Stimmen vergeben. Auch wenn nur ein
Elternteil anwesend ist. Sie sollen für einen lebendigen Austausch unter den
Eltern und für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lehrkräften sorgen
und bei Streitigkeiten vermitteln. Ihre Aufgaben sind in den §68 bis 70 des
HambSG näher beschrieben. Lehrkräfte der Schule Marmstorf können nicht in
eine Elternfunktion gewählt werden.
Elternrat: Der Elternrat wird von den Klassenelternvertretungen im Rahmen
einer Elternvollversammlung (15.9.2020) gewählt. Wählbar sind alle Eltern, die
ein Kind an der Schule haben Die Mitglieder werden für drei Jahre gewählt und
jedes Jahr scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Zusätzlich werden jedes Jahr
zwei Ersatzmitglieder aber für nur ein Jahr gewählt. Die Elternratsmitglieder
wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, Stellvertreter und Schriftführer.
Ebenso wählt der Elternrat die Mitglieder der Schulkonferenz und eine gleiche
Anzahl StellvertreterInnen. Aufgaben und Arbeitsweise finden Sie in den § 72
bis74 des Hamb SG.
Die Schulkonferenz ist das höchste Entscheidungsgremium der Schule. Es setzt
sich aus Vertretern der Lehrer, des nichtpädagogischen Personals und Eltern
zusammen und trifft alle wichtigen Entscheidungen, die die ganze Schule
betreffen. Die Schulkonferenz besteht aus vier Elternvertretern, vier
Lehrervertretern und einem Vertreter des nichtpädagogischen Personals und trifft
sich mindestens viermal im Schuljahr.
Vertreter für den Schulverein: Jede Hamburger Schule besitzt einen
Schulverein. Sobald Sie den Beitrag gezahlt haben sind Sie Mitglied. Der Beitrag
beläuft sich auf 16€ bei einem Kind in der Schule und auf 8€ für das erste und
zweite Kind, wenn Sie mehr als ein Kind an der Schule haben. Der Schulverein
unterstützt die Schule in ihrer Arbeit und Ausstattung. Sobald Ihr Kind die Schule
verlässt, erlischt die Mitgliedschaft. Die Eltern einer Klasse wählen einen der
ihren zum Schulvereinsvertreter und einen weiteren zum Stellvertreter, der
einmal im Jahr zur Vertreterversammlung eingeladen wird, in der der Vorstand
Rechenschaft ablegt und in der über die Verwendung der Gelder abgestimmt wird.
Der Schulverein wählt einen Vorstand, der aus drei Eltern, dem Schulleiter und
einer Lehrkraft als Kassenwart angehören. Der/ die Vorsitzende ist ein Elternteil.
MilchpausenhelferInnen: Wenn nicht gerade besondere Zeiten sind, wird in
der ersten Pause Apfel und Getränke an die Kinder verteilt. Dies geschieht durch
ehrenamtlich tätige (Groß)eltern. Wenn Ihnen der Sinn mehr nach Lesen steht,
melden Sie sich gerne bei den KlassenlehrerInnen als Lesepaten.

Das war schon:
Eine volle Woche ohne Coronafälle und mit immer noch zu wenig Lehrern für die
zu unterrichtenden Stunden. Aber dank der Blicke nach rechts und links und über
den eigenen Tellerrand hinweg, blieben größere Katastrophen aus. Wir sind in
regelmäßigen Abständen in Bewerbungsgesprächen, aber es muss auch passen
und die Menschen brauchen auch noch etwas Zeit um Veränderungen
Wirklichkeit werden zu lassen. Von daher sehen wir optimistisch auf die Zeit nach
den Herbstferien.

Das steht in dieser Woche an:
Für Alle: Elternabende in den Klassen in dieser und der nächsten Woche.

Das kommt danach:
Baubesprechung mit Frau Walther von der Projektplanung Drees und Sommer

Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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