
Protokoll der Elternvollversammlung der Gorch-Fock-Schule,
Blankenese 

7. Dezember 2015, 19:30 – 21:30, Cafeteria

1. Bericht der Schulleitung
Frau Hübel berichtet über die Entwicklungen der letzten Monate. 
In den Fachkonferenzen sin die Ziele für das Schuljahr abgestimmt und in
Prozessbeschreibungen fixiert worden. Dies enthält auch Teilziele zum SIC (schulinternes
Curriculum).
Die Evaluation des Tages der offenen Tür zeigte diesen als sehr erfolgreich. Die
Mitmachangebote waren gut besucht, gut angenommen und gut umsetzbar. Gut war ach,
dass der Austausch mit den Eltern besser möglich war als bei Schau-Unterricht. 
Frau Linke kündigt an, dass vor Weihnachten in den Klassen 2, 3 und 4 klassen-
übergreifende Bastelvormittage stattfinden werden ,bei denen Eltern mithelfen werden. Im
Jahrgang 1 werden diese in einzelnen Klassen stattfinden
Frau Hübel kündigt die Weihnachtsfeier an, die am letzten Schultag getrennt nach Klassen
stattfinden wird. Die 1. Klassen und die Vorschulklassen feiern zusammen von 8 – 9:30 in
der Aula, danach wird in den 1. Klassen bis 12 vorgelesen. Im Anschluss gibt es die
Möglichkeit einer Notbetreuung. Leider ist es wegen Platzmangels in der Kirche nicht
möglich, dass die Erstklasskinder schon um 11 abgeholt werden, um den Gottesdienst mit
zu besuchen. Die 2. - 4. Klassen gehen zur Weihnachtsfeier in die Kirche von 11 – 12.
Die Notbetreuung übernimmt Frau Fedde. Die Eltern treffen sich danach auf dem
Blankeneser Weihnachtsmarkt. Frau Hübel bittet um zuverlässige Rückmeldung über den
Betreunsbedarf, der in Mail abgefragt wird. Im Anschluss bietet der Schulverein auf dem
Blankeneser Weihnachtsmarkt Würstchen und Glühwein an, ein Teil des Erlöses als
Spende für den Schulverein. 
Frau Linke berichtet, das ab dem neuen Jahr ein Hofdienst (in der 1. großen Pause)
eingeführt wird, der vom 2. Jahrgang übernommen wird. Die dahinterliegende Idee ist,
dass weniger weggeworfen wird, wenn weniger der Müll selbst weggeräumt werden muss.
In der vergangenen Woche sind in Wedel und Blankenese Fälle aufgetreten, in denen
Kinder von Unbekannten unter verschiedenen Vorwänden angesprochen wurden auf
aufgefordert worden mitzukommen. Es wird diskutiert, ob die Lehrer in den Klassen das
Thema besprechen sollen. Das Thema ist besonders für die GBS wichtig, da wenn diese
alleine nach Hause gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand es mitbekommt, wenn sie
angesprochen werden, geringer ist. Hilfreich ist hier, die Eltern zu vernetzen, z.B. in dem
sie Laufgruppen organisieren. 
Vom 26. - 30.9. 2016 kommt der Zirkus Zaretti in die GFS. Dies ist ein Mitmachzirkus, der
alle 4 Jahr an die Schule kommt und mit den Kindern (Vorschule und alle Klassen) ein
Projekt einstudiert und vor dem Eltern im Zelt auf dem Schulhof vorführt.
Der Beschluss der Schulkonferenz zur Steigerung sozialer Kompetenzen wird derzeit
umgesetzt. Im Januar wird das Konzept in Schulkonferenz / Lehrerkonferenz zur
Abstimmung vorgelegt. Unter anderem wird es die Einführung eines Klassenrates und
Pausenengel umfassen. Das Curriculu wird sich durch alle jahrgangsstufen ziehen. Auf
der Elternratssitzugn am 4.4. wird es vorgestellt. 
Das Schulschwimmen findet jetzt wieder in Schimmbad Simrockstraße statt, allerdings
wird dort gebaut, ein Ersatzbad gibt es nicht. Der Schimmunterricht für die 4. Klassen
muss somit im 2. Halbjahr ausfallen. Daher erhalten alle Eltern der 4. Klassen Gutscheine
der Stadt für den Besuch des Schwimmbades, nicht allerdings für den Besuch eines
Kurses. Kinder, die noch kein Bronze-Abzeichen haben, sollen dieses mit ihren Eltern
machen. Die Frage der Schulschwimmbegleitung ist weiterhin ungeklärt. Am sinnvollsten
ist es, dies im Kreiselternrat weiter zu thematisieren. 



2. Schulneubau
Schulbau Hamburg hat sich sowohl von Projektsteuerer als auch von Architekt getrennt.
Es ist das Büro Kleter beauftragt worden, welches entwerfen und steuern wird, auch mit
dem Ziel, die Kosten zu reduzieren. DerGrundentwurf des Zubaus soll grundsätzlich so
bleiben (vor dem Haupthaus), aber abgeändert werden. Das gleiche gilt für die Sporthalle.
Heir müssen auch nachbarschaftliche Wünsche berücksichtigt werden. Danach wird die
Ausschreibung für den neuen Architekten erfolgen. Dieser wird eine klare
Planungsvorgabe erhalten. 

3. Elternlotsen 
Es wird begrüßt, dass so viele Kinder zu Fuß zur Schule gehen. Damit sie sicher über die
Kirschtenstraße und v.a. Karstenstraße gelangen, werden v.a. In der dunklen Jahreszeit
Elternlotsen benötigt. Die Verteilung wird über doodle organisiert. Die Einladung hierzu
geht an alle, die ihre Adressen hinterlassen haben. Bei Interesse bitte eine E-Mail an
elternlotsen@gmx.de oder elternrat-e-mail senden. 

4. Weihnachtpäckchenaktion
Herr Schopen: Die seit vielen Jahren bestehende Aktion wurde jetzt auch festgelegt. Am
Donnerstag wird für das Spielehaus am Alsenplatz gespendet, am Freitag für
Spielehäuser (oft am Osdorfer Born), Hier übernimmt die Hamburger Tafel die Verteilung. 

5. Bericht des Schulvereins
Herr Schopen berichtet von der Sammlung für Flüchtlinge. Hier sind sehr viele
Sachspenden zusammengekommen. Frau Linke und einige Eltern haben einen alles in
den Osdorfer Born gefahren, wo die Sachen noch am selben Tag verteilt wurden.
Herzlichen Dank an alle Eltern, spendende und mithelfende. 
Nach der Weihnachtsfeier lädt der Schulverein auf den Weihnachtsmarkt ein. 50 ct der
Einnahmen pro Getränk gehen an den Schulverein zurück. Ende der Woche Brief folgt
hierzu ein Brief an die Eltern. 
Im April wird ein Flohmarkt organisiert. 

6. Verschiedenes 
Die nächste öffentliche Sitzung findet am 4. April statt. 

Protokoll: Dr. Kilian-Koçak
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