
Tätigkeitsbericht Elternrat 2018/2019

Der Elternrat des GO hatte sich im Schuljahr 2018/19 in den schulöffentlichen Sitzungen durch

ReferentInnen aus dem Kollegium über folgende Themen unterrichtet:

• Schulversuch Alleskönner

• Demokratiebildung am Ohmoor

• Klimaschule Ohmoor

• sozio-ökonomische Bildung am Ohmoor

• e-Feedback der SchülerInnen zum Unterricht

Wir  hatten  zusätzlich  noch  den  Schulverein  zu  Gast  und  der  Elternrat  hat  sich  zu  folgenden

aktuellen schulischen Themen per Beschluss positioniert

• Lehrerpranger der AfD-Bürgerschaftsfraktion

• Fridays-for-Future-Bewegung

Die Stellungnahmen sind über die Schul-Homepage abrufbar.

Elternratsmitglieder  aus  Schnelsen  haben  Kontakt  zur  Lokalpolitik  aufgenommen,  um  die

Radwegesituation für die Schnelsener Kinder zu verbessern.

Der Elternrat hat sich zudem ausführlich mit dem Entwurf eines Schulentwicklungsplanes (SEPL)

auseinandergesetzt und mit den anderen Schulbeteiligten eine einvernehmliche Stellungnahme über

die Schulkonferenz abgestimmt, die insbesondere auf die schlechte räumliche Ausstattung für die

derzeit faktisch eingeführte Siebenzügigkeit hinweist.

Der  Elternrat hat im abgelaufenen Schuljahr wieder den Eltern-Schüler-Lehrer-Workshop (ESL)

organisiert,  der  sich  diesmal  mit  der  Kommunikation  zwischen  den  Schulbeteiligten  und  der

Entwicklung eines neuen Leitbildes für die Schule auseinandergesetzte. Aktuell hat der Elternrat der

Schulkonferenz dazu auf Basis des Workshops einen Vorschlag zur verbindlichen Regelung der

Email-Kommunikation zwischen Eltern und Kollegium unterbreitet. 

Die Sichtbarkeit des Elternrats auf der alten und jetzt auch neuen Schulhomepage wurde durch neue

aktuelle  Beiträge  über  die  Elternaktivitäten  und  grundlegende  Informationen  zum  Elternrat

verbessert. Der Elternrat hat Verbesserungsvorschläge für die neue Schulhomepage eingebracht und

prüft die Elternrat betreffende Inhalte auf der Homepage und auf iServ.



Auch in diesem Jahr hat der Elternrat das jährliche Barbecue zum Kennenlernen zwischen Eltern

und Kollegium organisiert. Wenn auch durch Regen etwas beeinträchtigt wurde es wieder sehr gut

angenommen.

Der  Elternrat  hat  zudem  im  abgelaufenen  Schuljahr  einen  Elterninformationsabend  zur

Drogenprävenion  mit  dem Suchtpräventionszentrum (SPZ)  angeboten,  der  in  diesem Schuljahr

wiederholt werden soll.

Der Elternrat war wie jedes Jahr am Tag der offenen Tür und dem Vorstellungsabend für Eltern der

vierten  Klassen  präsent  und  beriet  die  Eltern.  Über  den  vom  Elternrat  organisierten

Stufenelternabend wurde wie jedes Jahr den ElternvertreterInnen der Klassenstufen eine zusätzliche

Austauschmöglichkeit  angeboten  und  der  Elternratsvorstand  hielt  über  regelmäßige  persönliche

Treffen den Kontakt mit der Schulleitung.

Elternratsmitglieder  arbeiteten  zudem  in  zahlreichen  Gremien  (u.a.  Mensaausschuss,

Ganztagsauschuss, Kreiselternrat, Schulkonferenz, Lokale Bildungskonferenz, Stadtteilkonferenz)

konstruktiv mit. 

Mitglieder des Elternrats nahmen an der Fachtagung zur Mediennutzung am LI teil und berichteten

davon.

Der Elternrat des Gymnasiums Ohmoor war durch ein Vorstandsmitglied im Kreiselternratsvorstand

vertreten, sodass auch regelmäßiger Kontakt zur Schulbehörde bestand. Ebenso regelmäßig wurde

dort die zunehmende Raumproblematik angesprochen und welche Rahmenbedingungen verbessert

werden müssen, um zum zweiten Mal sieben 5. Klassen aufzunehmen. Vom Elternrat aus wurde im

Kreiselternrat  dem  dort  anwesenden  Schulsenator  zurückgemeldet,  dass  die  neue

Verwaltungssoftware DIVIS zu erheblichen Problemen bei der Zeugniserstellung führt. 

Der Elternrat stellte wieder für jede Klassenstufe ein bis zwei StufenpatInnen, die für die Stufen bei

übergreifenden  Themen  ansprechbar  sind,  die  ElternvertreterInnen  unterstützen  sowie  den

Informationsfluss zu den ElternvertreterInnen sicherstellen.

Euer Elternrat am Gymnasium Ohmoor August 2019


