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TOP Verlauf/Beschlüsse Wer/Bis wann? 
 
1 
 
 

 
Begrüßung durch den Vorstand 

 
Christine, Roya  

 
2 
 
 

 
Feststellen der Beschlussfähigkeit: ja 

 
Christine 
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Neuigkeiten aus der Schule 

• Krankenstand enorm hoch, ein Stand wie wir ihn zu Höchstzeiten in 
Corona Pandemie nicht haben erleben mussten – sehr herausvor-
dernd, 36 KollegenInnen müssen vertreten werden, SuS sind 
ebenso betroffen 

• Der Weggang von Frau Femers ist bekannt und ihre Nachfolgerin 
Frau Wozniak arbeitet sich in ersten Terminen ein und startet in die 
Anmelderunde der 5.Klassen 

• Herr Meyer-Dikena (Didaktische Leitung), bat um die Entpflichtung 
seiner Aufgaben, im Bestätigungsverfahren am Ende der Probezeit 
ist das Votum der Lehrerschaft nicht positiv ausgefallen – die Posi-
tion ist erstmal nicht besetzt  
 

 
 
Herr Temming 
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Fotoaktion / Schulfotograf 2022/23 
 

• Nachfrage: 
Letztes Mal wurde die Fotoaktion sehr schlecht angenommen, es 
wurden kaum Einzelbilder bestellt und wenige Klassenfotos. Der 
Aufwand steht nicht im Verhältnis zu dem Ertrag, viel Aufwand in der 
Organisation und Unterricht fällt deswegen aus. 
 
Aussagen der Eltern: 
- Lehrer möchten ungern mit aufs Bild 
- Qualität war schlecht 
- Preis ist zu hoch 
- Gutscheine wurden als Entschädigung ausgegeben, jedoch 

nicht zu gebrauchen, da die Alternative nicht eine präferierte ist 
- Eltern hätten gerne die Bilder als Datei gehabt 
 

Empfehlungen können gerne an den Elternrat weitergeleitet werden 

 
 
Herr Temming 

Anwesenheit: 13 Mitglieder des Elternrats, 8 Gäste, Herr Temming  

Uhrzeit: 19:00- ca.21 Uhr Ort: Zoom 

ProtokollantIn: Roya Safarian 
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Angedacht wurde, dass eventuell eine Variante möglich sei, 

1. bis 6. Jahrgang gibt es Einzel- und Gruppenfotos 
7.   bis 13. Jahrgang nur Gruppenfotos evtl. Bewerbungsfotos 
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Namensgebung der Schule 
 

• die Abkürzung GSE stand ursprünglich für „Gesamtschule Eppen-
dorf“, unser offizieller Name ist „Stadtteilschule Eppendorf,“ das 
Wort „Grundschule“ taucht offiziell nicht auf. Unsere Namensgebung 
mit dem Logo, Grund- und Stadtteilschule Eppendorf, haben wir so 
übernommen, weil es wichtig ist, dass die Grundschule auch be-
nannt ist, jedoch wird in allen Verzeichnissen nur Stadtteilschule Ep-
pendorf erwähnt/geschrieben 

• Die Schule möchte den richtigen Namen überall eingetragen wissen 
– Grund- und Stadtteilschule Eppendorf - und wird den Weg hierfür 
bis zum Senat anstreben 

• Für Merchandise, wie Pullover etc. gibt es bereits erste Exemplare, 
es wird momentan mit einem Webshop verhandelt 
 

 
 Herr Temming 
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Ukraine Lage / Auswirkungen auf das Hamburger Schulsystem und die 
GSE 
 

• Erstmals wird an der GSE eine IVK (Internationale Vorbereitungs-
klasse) eingerichtet. Zuwanderung hält nach wie vor an, Herkunfts-
länder Ukraine, Afganistan, Syrien und der Iran. 34.000 UkrainerIn-
nen befinden sich in Hamburg, mitunter sind auch ganz viele Kinder 
unter ihnen, in Citynord ( ehem. Postbankgebäude ) werden 800 Ge-
flüchtete untergebracht.  Die GSE ist mit dem Bus gut erreichbar und 
wir können davon ausgehen, dass uns SuS aus dieser Region zuge-
wiesen werden 

• Die IVK Zuweisung ist eigentlich für Jahrgang 7. + 8. gewesen, nach 
Verhandlungen konnte eine Zuweisung für die Jahrgänge 9. + 10. ( 
Abschluss IVK ) erhalten, da am Standort Schottmüllerstrasse die 
räumliche Kapazität der Unterbringung gegeben ist 

• Im Frühjahr werden 3500 SuS aus den bestehenden IVK´s in den Re-
gelschulsystem rüber wechseln und das kann dazu führen, dass wir 
in eine Überfrequenz der Klassen gehen. Die Organisationsfrequenz 
ist 23 SuS in der Grundschule oder Jahrgang 5. und 6., ab Jahrgang 
7. sind es 25 SuS. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir ggf. 
überfrequente Zuweisung von 1 oder 2 SuS bekommen 

• Start: 09.01.2023, die ersten Zuweisungen von SuS hat die GSE be-
reits erhalten 
 

 
Herr Temming 
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Vorstellung der Themenschwerpunkte des Elternrats im SJ 22/23 
 

• ER möchte präsenter und sichtbarer sein, vorgeschlagen wird, dass 
auch eine Vorstellung in der Grundschule an Elternabende erfolgt, 
wie auch im Jahrgang 5, ggf. auch in mehreren Jahrgängen  

• Herr Temmings Empfehlung der Jahrgänge für VSK, 1., 2., 5., 6. 7. 
und 8.  

• Tag der offenen Tür (Sek I am 20.01.2023) soll auch genutzt werden, 
um die Elternarbeit zu präsentieren 

• Für den Laternenlauf der Grundschule werden noch engagierte Eltern 
gesucht, die gerne diesen Abend mit organisieren mögen, wie z.B. 
mit einem Stand Punsch 

• ER Sitzungen sollen mehr wertvolle Informationen beinhalten, wir 
wollen „Eltern schlau machen“. Inhalte dazu, werden mit der Schullei-
tung und den Eltern erarbeitet ( Bsp. Vorstellung der Kermitergeb-
nisse und des Methodenreaders (Feedback aus der Schulinspektion)  

• Um mehr Eltern zu erreichen, sollen die ER Sitzungen abwechselnd  
Online   und   in   Präsenz   stattfinden.   Ob   und   wie   eine   hybride 
Veranstaltung stattfinden kann, wird geprüft. 

• Die   Sicherheit   der   Kinder   am   Fußgängerüberweg   an   der 
Löwenstraße   ist   täglich   in   Gefahr.   Christian   Voigt   (ER-Mitglied) 
sucht   nach   möglichen   Lösungen   zur   Verbesserung   der 
Verkehrssituation. Dafür benötigt er noch Unterstützung. Wir suchen 
noch weitere engagierte Eltern dafür. 

 
ER 
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Sonstiges: 

• Der Schulverein möchte ein Projekt der Schule mit 5.000€  
unterstützen. 
Herr Temming schlägt dafür das Sonnensegel für den  
Grundschulschulhof und die Umgestaltung des Teerplatzes vor. Der  
Schulverein möchte die SuS befragen, was sie sich wünschen.  

 

 
Hamburg, 14.12.2022  Roya Safarian 
_____________________________________         
Unterschrift ProtokollantIn 
 
 
 
 
 


