
Schulelternbeirat der OGGS Harksheide-Nord 

 

Protokoll der II. SEB Sitzung für das Schuljahr 2021/2022 am 27. April 2022 

 

Beginn:  19:36 

Ende:  21:08 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der SEB Sitzung vom 29. September 2021 

3. Bericht des Schulleitungsteams 

4. Schulverein und Musikfrühshoppen 

5. Verschiedenes 

 

Top 1: Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung: 

 

- Die Anwesenheit von 13 Stimmberechtigten wird festgestellt sowie die Einladung vom 

20.  April 2022 genehmigt. 

 

Top 2: Genehmigung des Protokolls vom 29. September 2021 

- Das vorläufige Protokoll vom 29. September 2021 wird einstimmig genehmigt und gilt als 

endgültig: 

 

Top 3: Bericht des Schulleitungsteams 

 

- Es berichten Herr Kissling und Frau Müller 

- Es wurden zwei unbefristete neue Planstellen beim Schulamt beantragt, insbesondere wird eine 

Klassenkraft für die Klasse 2d gebraucht 

- Es gibt auch weiterhin, d.h. seit 4 Jahren, keine Schulleitung in der OGGS Harksheide-Nord; Herr 

Kissling steht für das kommende Schuljahr nicht (mehr) zu Verfügung  

- die Aufgaben der fehlenden Schulleitung werden auf verschiedene Schultern des 

Lehrerkollegiums verteilt 

- Es gibt auch weiterhin keine stellvertretende Schulleitung; die Aufgaben werden ebenfalls 

aufgeteilt, wobei Frau Kleinwort einen Großteil übernimmt 

- die Organisation des Schulalltags wird trotz fehlender Schulleitung gut abgebildet; die zu 

führenden Statistiken werden aus Zeitmangel ggf. verspätet und/oder gänzlich ausgesetzt. 



- Gem. telefonischer Aussage von Frau Bertram (Stadt Norderstedt) sind die Chancen für die 

Besetzung des Amtes des Schulleiters eher gering 

- Gem. Telefonat mit Frau Harder (Schulrätin) soll die Stellenanzeige im Nachrichtenblatt 

zurückgezogen werden, da eine so lang ausgeschriebene Stelle eher eine negative Außenwirkung 

hat und somit nicht unbedingt zielführend ist 

- Die Alternative sich von anderen Schulen für die Verwaltungsarbeiten eine „Leihkraft“ zu 

organisieren, ist angeblich nicht zulässig, da entsprechende gesetzliche Regelarien fehlen 

- Die hiesigen Politiker in dieser Angelegenheit nochmals auf den Mangel aufmerksam zu machen, 

sind kurz vor den Wahlen am 8. Mai 2022, nahezu unmöglich 

- Die Schulkonferenz beschließt noch die beiden beweglichen Ferientage: 

angedacht sind: 

30.Januar 2023 - Schulentwicklungstag 

   8. März 2023 – Schulentwicklungstag 

   9. März 2023 –  beweglicher Ferientag 

 10. März 2023 – beweglicher Ferientag 

- Es soll eine „Umweltgruppe“ geben, die sich insbesondere mit den Themen wie z.B. 

Mülltrennung auf dem Schulhof einschließlich des Reinigungspersonals oder auch der 

„Plastikfreie Tag“ annehmen soll. Es gibt Überlegungen hieraus ein „Schulprojekt“ zu machen. 

- Die Brandschutzübung wird am 28. April 2022 durchgeführt werden 

- Der gesetzliche Rahmen für die Einrichtung eines „Schulkonto“ mit entsprechenden Unterkonten 

für die jeweiligen Klassen wurde zwar geschaffen, so dass das „Büchergeld“ für die 

Unterrichtsmaterialien oder auch Zahlungen für die Klassenfahrten darüber getätigt werden 

können. Allerdings ist bisher die Frage der Übernahme für die Kontoführungsgebühren nicht 

abschließend geklärt und auch ein Kreditinstitut, dass dieses Schulkonto überhaupt ermöglicht, 

ist schwer zu finden, da es diverse Formerfordernisse und Vorschriften gibt Beispielsweise das 

Geldwäschegesetz, denen die Banken nur mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand nach- 

kommen können. Die Umsetzung in der Praxis gestaltet sich als schwierig.  

- Die Digitalisierung schreitet weiter voran: das Lehrerkollegium konnte mit Laptops und Tablets 

ausgestattet werden. 

- Jede Lehrerkraft hat nun seine persönliche Adresse: (Name)@schule-sh.de; auch wenn diese 

bisher noch nicht von allen genutzt werden 

- Neues Programm zur Gestaltung von Arbeitsblättern „worksheet-crafter“ 

- Ein weiteres Medium soll „Padlet“ werden, d.h. eine digitale Pinnwand, wobei der Zugang über 

ein Passwort erfolgt 

- Das neu eingeführte Lernzeitkonzept (freie Bestimmung über den Zeitpunkt durch den Schüler 

selbst) funktioniert gut, auch wenn es so sehr schwierig ist, zu einem einzelnen Kind einen 

direkten Bezug aufzubauen 

- Die Wasserspender sind unverändert in der Planung 

- 95% der Kinder tragen keine Maske mehr (hier wird den Kindern die Entscheidung selbst 

überlassen) 

- Z. Zt. besucht ein Kind aus der Ukraine die Schule, da eine Schulpflicht auf dem entsprechenden 

Einzugsgebiet basiert 

- Die Eltern regen an eine Lösung für den Fußballplatz in den Pausen zu finden, es müsste ein 

„Fairplay-Konzept“ ausgearbeitet werden, da es momentan sehr „ruppig“ auf dem Platz zugeht 

und „Spielverbot“ keine dauerhafte Lösung darstellt. 

- Es spielen momentan die 1. + 2. Klasse bzw. díe 3. + 4. Klasse zusammen auf dem Platz 

- Idee: Schiedsrichter werden aus den Klassen abberufen 

 



Top 4: Schulverein und Musikfrühshoppen 

- Termin für den Frühshoppen ist noch zu bestimmen ggf. im März 2023 

- Vorschlag eines Schulfestes wäre Mitte Juni 2022 oder ggf. später zwischen Einschulung und 

Herbstfest 

- Die Idee für ein Abschiedsfest für die Schüler aller vierten Klasse im Mai oder alternativ am 3. / 

10. Juni 2022 ist schwierig umzusetzen, da in diesem Zeitraum zum einen die Klassenfahrten 

stattfinden und zum anderen jede Klasse ihr eigenes Abschiedsfest organisiert 

- Sofern der Verein kein Fest organisieren kann, sollen die Klassenkassen der vierten 

Jahrgangsstufe wie auch schon in den Vorjahren aufgefüllt werden. 

- Die Realisierung einer „Disco-Pause“ soll nochmal mit dem Verein erörtert werden. 

 

Top 5: Verschiedenes 

- Die BEB hat einen Fragebogen bzgl. der Kurse in der Betreuung entworfen, der von allen Eltern 

bis zum 27.Mai 2022 beantwortet werden soll. 

- Die Elternvertretung hatten diverse Ergänzungen/Anmerkungen zu diesem Fragebogen und 

wünschen sich auch ein Feedbackbogen für die Ferienbetreuung 

- Gestaltung/Überarbeitung der Homepage der Schule  

- „Danke“ an alle Beteiligen der Sitzung 

 

Das Protokoll gilt als vorläufig bis zu Genehmigung durch die wahlberechtigten Mitglieder auf der 

nächsten Sitzung des Schulelternbeirates. 

 

Protokollant: Anita Küper 


