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Protokoll der außerplanmäßigen Elternratsitzung vom 02.09.2021 

 

Anwesend über MS Teams: Frau Kupske, Frau Thielsch, Frau Michaelis-Humpert, Frau Bünn, 

Frau Christmann, Frau Schilling, Herr Kürsten, Frau Zeller, Herr Georges, Frau Schöl,  Frau… 

 

TOP1 Grund der außerplanmäßigen Elternratsitzung 

 

Seit Beginn des neuen Schuljahres erreichen den Elternrat über das Elternrat E-Mailpostfach und 

über private Kontakte viele Fragen der Eltern zu den Hygiene- und Quarantänemaßnahmen, die in 

der Schule stattfinden. Besonders, seit sich große Teile des 3. und 4. Jahrganges sowie vereinzelt 

Kinder aus den anderen Klassen für 14 Tage in Quarantäne befanden. Auch die Schulleitung hat 

hierzu viele Fragen zu beantworten. Es wurde außerdem die mangelnde Kommunikation und 

Transparenz bemängelt. Viel Eltern fühlen sich nicht ausreichend informiert, besonders darüber, 

warum einige Dinge so laufen wie sie laufen und darüber was die Schulleitung für Maßnahmen 

ergreifen möchte um die Situation für die Kinder zu verbessern. 

 

Der Elternrat hatte hierfür eine öffentliche Sitzung befürwortet. Auf Wunsch der Schulleitung wurde 

diese aber nicht öffentlich abgehalten, dafür werden alle gestellten Fragen und Antworten in 

diesem Protokoll veröffentlicht. 

 

TOP2 Antworten zu den häufig gestellten Fragen von Eltern 

 Die Fragen wurden vorab in einer E-Mail vom ER gestellt und von der Schulleitung beantwortet. 

Die Antworten wurden während der ER-Sitzung teilweise besprochen und ergänzt. → siehe 

Anhang 

 

TOP 3 Vorstellung der Änderungen in der Mittags- und Nachmittagszeit 

 

Da die bisher getroffenen Hygienemaßnahmen nicht ausgereicht habe zu verhindern, dass viele 

Klassen in die Quarantäne geschickt wurde, wird eine Änderung in der Mittags- und 

Nachmittagszeit vorgenommen. Ab dem 06.09. werden die Mittagsmahlzeiten in den Klassen 

eingenommen. Die Zeiten für das Mittagsessen verschieben sich auf die Lernzeit und die Lernzeit 

wird für das Mittagsessen verkürzt. So kann ohne einen personellen Mehraufwand die Betreuung 
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der Kinder während des Mittagsessens in den Klassen sichergestellt werden. Außerdem werden 

die Kinder am Nachmittag in Stammklassen zusammengefasst um eine Überschneidung von 

Kontakten innerhalb verschiedener Klassen des jeweiligen Jahrgangs zu vermeiden. Dies führt 

dazu, dass die Kurse nicht mehr dfrei gewählt werden können. Die Kinder werden an den Kurstag 

je nach Personalsituation und Anzahl der Kinder in wechselnde Kurse eingeteilt. 

 

Das Team für die Ganztagskoordination wird die Änderungen mit den Kinder besprechen und 

evaluieren. Es erfolgt noch Rücksprache mit den Kooperationspartnern des 

Nachmittagsangebotes. Die Eltern werden mit einem Elternbrief über die Änderungen informiert. 

 

TOP4 Maßnahme Ideen zur Änderung und Verbesserung für Schulalltag und 

Kommunikation (Folgetermin) 

 

Es wurden im Rahmen der Fragenbeantwortungen verschiedene Maßnahmen und Ideen des ER 

an die Schulleitung herangetragen. Der ER wird die Vorschläge für die Themen 

 

• Hygienekonzept und Umsetzung 

• Präsenzunterricht bei Quarantänefällen in der Klasse 

• Distanzunterricht bei Quarantäne oder bei Aussetzung der Präsenzpflicht 

 

kurzfristig im Elternrat zusammenstellen und der Schulleitung zukommen lassen 

 

Der Termin für die Besprechung wird von der Schulleitung vorgeschlagen, soll aber kurzfristig (ca. 

36.kw, ab 17 Uhr) stattfinden. 

 

 

 

www.grundschule-johannisland.de/gremien 

 

 



3 
 

Anhang: TOP2 Antworten zu den häufig gestellten Fragen von Eltern 
 

Fragen Antworten Anmerkungen des ER aus der ER-
Sitzung 

 
Ab wann starten Sie mit einem 
vernünftigen Distanzunterricht für 
die Kinder in Quarantäne? 

Dies richtet sich danach, ob eine gesamte Klasse in 
Quarantäne ist oder ob es nur einen Teil der Klasse betrifft. 
Sollte die gesamte Klasse in Quarantäne sein, greift das 
Konzept zum Distanzunterricht. Die Pädagogen müssen in 
dem Fall auch die Kinder vor Ort beschulen. 

 

Wie ist das derzeitige 
Hygienekonzept der Schule?  

Das Hygienekonzept kann auf der Schulhomepage 
eingesehen werden 

 

Was passiert, wenn ein Kind 
positiv getestet wurde?  
 

Wenn ein Test positiv ausfällt, wird das Kind in das 
Krankenzimmer gebracht und dort noch einmal getestet. 
Zweimal positiv, wird ein PCR Test angeordnet. Das Kind 
und evtl. die Sitznachbarn müssen in Quarantäne, über die 
das Gesundheitsamt entscheidet  

 

Wie ist hier die Vorgehensweise 
zwischen Schule und 
Gesundheitsamt?  
 

Jeder Fall wird mit dem Gesundheitsamt besprochen und 
das Gesundheitsamt entscheidet.  

 

Werden alle morgens zu Beginn 
getestet oder auch zwischendurch 
zum Mittagessen?  
 

Alle am Morgen.   

Werden die Tests noch 2-mal 
wöchentlich montags und ittwochs 
durchgeführt?  
 

Ja, es sei denn, die Kinder kommen aus der Quarantäne, 
dann wird ein Test am ersten Ankunftstag durchgeführt  

 

Was passiert, wenn nachträglich 
festgestellt wird, dass jemand 
positiv ist? 
 

 Wird der Fall rekonstruiert und mit dem Gesundheitsamt 
besprochen. Das Gesundheitsamt entscheidet über das 
weitere Vorgehen.  

 

Warum werden gleich ganze 
Klassen in Quarantäne geschickt 
und nicht nur die Kinder die in 
unmittelbarer Nähe bei dem 

Die in Quarantäne geschickten Personen sind abhängig 
von der Klassen- bzw. Testsituation. Wurde an einem 
Montag am Tisch getestet, ist die Tischgruppe 
in Quarantäne. Erfolgte der Test an einem Mittwoch, 
werden die Kontakte der letzten 48 Stunden zurückverfolgt 

Um zu vermeiden, dass ganze Klassen in 
Quarantäne geschickt werden, sollte nach 
Meinung des ER die Testsituation so 
gestaltet sein, dass bis zum vorliegen der 
Testergebnisse kein direkter Kontakt der 
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Infizierten waren (Banknachbar/ 
Essensnachbar etc.)?  

und alle Kinder in der Klasse gelten als Kontaktperson 1, 
die in Quarantäne muss.  

Kinder besteht. In der Vergangenheit fanden 
die Tests auch draußen oder auf der 
Feuertreppe statt, bevor sie Kinder in die 
Klasse gehen und die Masken absetzen 
durften. Der zusätzliche zeitliche Aufwand 
dafür wird als weniger problematisch 
angesehen als die Konsequenzen die eine 
14-tägige Quarantäne wegen eine 
ungünstigen Testsituation hat. 

Ab wann startet der 
Distanzunterricht im 
Quarantänefall?  

 

 Ab dem nächsten Tag, wenn alle in Quarantäne sind. Gibt 
es eine Mischung aus Präsenz und Quarantäne ist es für 
Pädagogin sehr schwierig beide Gruppen gleichzeitig zu 
bedienen und es muss erst im Team besprochen werden. 
Die Kinder in Präsenz werden sofort weiter beschult und 
die anderen Kinder erhalten Lernpakete.  

 

Warum kommen die Lernpakete 
erst so spät bei den Kindern an?  

 

Teilweise sind/waren die Klassenlehreinnen krank (3d, 4b, 
3c), so dass es zu Verzögerungen kam.  

 

Gibt es ein Konzept wie die Kinder 
beschult werden, wenn Sie in 
Quarantäne müssen?  

 

Siehe oben   

Wie häufig melden sich die 
Lehrkräfte bei den Kindern in 
Quarantäne?  

 

Es gibt keine feste, einheitliche Regelung, wie 
beispielsweise im Lockdown. Weil Präsenz- und 
Distanzunterricht gleichzeitig stattfinden. Die Pädagogen 
haben vor Ort Dienste und Pflichten auch außerhalb ihrer 
Klassen. 

Der Elternrat bemängelt hier, dass die 
Kontaktaufnahme der Lehrer zu den 
Kindern zu spät erfolgt und auch nicht klar 
ist, wann diese erfolgt. Außerdem wird 
hierbei zwischen Kindern, die in Quarantäne 
geschickt wurden und Kindern von Eltern, 
die von der Aussetzung der Präsenzpflicht 
Gebrauch machen unterschieden. Der 
Elternrat hat deutlich gemacht, dass diese 
Unterscheidung nicht hingenommen wird, 
da die Kinder darauf keinen Einfluss haben 
und auch für die Aussetzung der Präsenz 
bei den meisten Eltern triftige Gründe (z.B. 
gesundheitliche) bestehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Wie häufig gibt es digitalen 
Unterricht? (Ist das verpflichtend 
für alle Lehrkräfte festgelegt?)  

Nein  
 

Da mittlerweile eine gute Ausstattung mit W-
Lan und Tablets besteht, sollten diese auch 
für den digitalen Unterricht genutzt werden. 
So könnte es beispielsweise einen 
Stundenplan für digitalen Unterricht geben 
oder die Kinder im Distanzunterricht über 
digitale Zugänge in den Unterricht 
eingebunden werden. 

Wie sieht der Leistungsumfang für 
die einzelnen Fächer aus?  

Auch da gibt es keine feste Regelung  
 

Es sollte zumindest in den Fächern wie 
Mathe und Deutsch ein Leistungsumfang für 
den digitalen Unterricht festgelegt werden, 
da der Lernrückstand sonst nicht mehr 
aufholbar ist. 

Warum können sich die Kinder 
nicht mit einem PCR-Test 
freitesten?  

Kann ich Ihnen leider nicht beantworten, dieses regelt das 
Gesundheitsamt.  
 

 

Es wurde wegen des 
Personalmangels geraten die 
Kinder aus dem Ganztag 
abzumelden. Ist das die offizielle 
Haltung der Schule? Was soll 
damit genau erreicht werden?  
 

Nein, ist es nicht. Ich weiß viele Eltern sind verunsichert, 
weil die Kinder nach einem gemeinsamen Mittagessen und 
Kurs bei einem positiven Fall innerhalb von 48 Stunden in 
Quarantäne müssen. Daher kommen wir dem Hinweis der 
Eltern nach und gestatten in der angespannten Lage im 
Moment, die Kinder vom Ganztag abzumelden.  

 

Es fehlt nicht mehr viel dann ist die 
Hälfte der Schüler in 
Quarantäne. Ab wann wird es eine 
Schulschließung geben?  
 

Dazu gibt es keine Angabe seitens der Behörde.   

Wie werden die Lehrkräfte 
eingeteilt, wenn die Klasse in 
Quarantäne ist?  
 

Das regelt der Jahrgang so, dass die Pädagogen sowohl 
die in der Schule lernenden Kinder betreuen können als 
auch die Kinder mit Material versorgen können, die zu 
Hause lernen  

Es sollten Lehrkräfte nur für die Beschulung 
im Distanzunterricht bereits gestellt werden. 
Diese müssen nicht die eigenen 
Klassenlehrer*innen sein. 

Wer entscheidet welches Kind K1 
ist? Die Schule oder das 
Gesundheitsamt?  
 

Das Gesundheitsamt.   

 


