
Außerordentlicher Elternabend am 11.06-2020 

 

Corona-aufwind 

TOP´s:  

-Zeugnisse/Zeugnisübergabe/Leistungsbewertung 

-Übergang in die Klasse 4 

-Abschluss Klasse 3 (Wandertag) 

-Öffnen des Umschlags 

-Sonstiges 

 

Protokoll 

18.00 Uhr Begrüßung: 

-Rückblick und kurze Beschreibung der letzten Monate und Begründung, warum 

der EA stattfindet 

-Ziel die positiven Effekte auch in das kommende Schuljahr mitnehmen 

-z.B. Elternzusammenarbeit, Kinder aus anderen Perspektiven kennenlernen 

können, Kompetenzen in Mediennutzung, Erschaffen neuer digitaler Strukturen  

- emotionales Vergessen- lieber jetzt auch die Kinder daran erinnern, wie gut 

doch auch ein Lernen in der Schule sattfinden kann, bevor die Sommerferien 

beginnen 

- es konnten Erfahrungen von allen Seiten gemacht werden, wie sich doch in 

kürzester Zeit Dinge verändern können, die als starr wahrgenommen wurden 

-es gibt drei Szenarien 

1. die Schule öffnet nach den Sommerferien wieder 

2. die R-Zahl sinkt nicht- Schule und Präsenz bleiben wie bisher 

3. R-Zahl steigt wieder, die Schule schließt komplett erneut 

-für alle Szenarien ist es wichtig die vergangenen Monate und die positiven 

Effekte zu betonen 

- bei Szenario 1 wird es sicher Probleme geben, da Kinder so lange nicht in der 

Schule zusammen waren-aber die vergangenen 3 Wochen zeigten, wie gut eine 

Lernatmosphäre allen Kindern gelingen kann 

-Szenario 2: weiterhin den digitalen Klassenraum nutzen, als zusätzliches 

Unterrichtsangebot neben der wenigen Präsenzzeit 

-Szenario 3: zurück zu dem „alten“ digitalen Schultag 



- in Zukunft soll der Lernraum fester Bestandteil werden 

- dazu soll es einen festen Tag geben, an dem die Eltern auf die Seite schauen * 

 

*leider haben wir noch keinen Tag festgelegt-ich schlage zwei Tage vor 

Einmal zu Beginn(Montag) der Woche und einmal am Ende(Freitag). Der 

Vorschlag beinhaltet nur, dass Informationen an die Eltern über die Seite 

gegeben werden und so mehr Zeit für Unterricht, statt Organisatorischem 

morgens im Teppichkreis genutzt werden kann 

 

18.15 Uhr Blitzrunde 

Was war für Sie in dieser Zeit positiv und was war belastend? 

 

 

 

Positives Negatives 

- Selbstständigkeit ist gestiegen/ 

Selbstbewusstsein ist gestiegen 

- Viele Rollen mussten gleichzeitig 

durch Eltern übernommen 
werden 

- Eigene Rückzugsorte waren/sind 
kaum realisierbar 

- Mehr Zeit mit der Familie  - Motivation der Kinder lässt immer 
mehr nach 

- Lustlosigkeit 

- Mehr Einblick in den Schulstoff 

gehabt 

- Schwierig einen Tagesablauf mit 

mehreren Kindern/plus 
Arbeit/plus Schule zu erstellen, 
welcher einen schulischen 

Rahmen schaffen kann 

- Kinder aus einer anderen 

Perspektive kennenlernen können 

-  

- kleine Gruppen im Unterricht 
riesen Effekt beim Lernoutput 

und es konnte die Erfahrung in 
der Klasse gemacht werden, wie 
gut man lernen kann 

-  

- Kinder die im schulischen Alltag 
durch die Rahmenbedingungen 

untergingen, konnten nun auch 
mal mehr in den Fokus der 

Lehrperson kommen 

-  



 

Zusammenfassung negativ: 

 Kontext Inkrafttreten von Szenario 2 oder 3 muss dies in weiteren 

Überlegungen fokussiert werden: 

 

Ideen für Erhöhung der Motivation der Kinder!? 

Überforderung Eltern und Lehrperson minimieren!? (Szenario 2) 

Durch Doppelbelastung: Abgrenzungen und Freiräume in der Familie 

schaffen!? 

Zusammenfassung positives: 

Unterricht in Kleingruppen ist eine hohe Qualität/Intensität und kann aber bei 

Szenario 1 nicht gehalten werden. Dennoch muss die Erinnerung an die Erfolge, 

die Kinder erzielen können, aufrechterhalten werden.  

-Experiment mit zwei Gruppen, welches im Ergebnis kaum voneinander zu 

unterscheiden war  

 Bestärkung des Kindes auch durch die Eltern ist dafür enorm wichtig 

 Steigerung des Selbstwertgefühls 

 „Ich kann lernen, aber ich muss mich dazu an Regeln halten, wie zum 

Beispiel die „Rederegeln““. 

 

Wünsche der Lehrperson: Rückmeldung der Eltern ganz wichtig! Ständiges 

Feedback und Ideeneinreichung, auch in der Zukunft. 

Denn in letzter Zeit musste in kürzester Zeit Einzelentscheidungen getroffen 

werden. Dies führt zu großer Unsicherheit. 

 

 

18.45 Uhr: Besprechen der Tops 

Zeugnisse/Leistungsbewertung: 

-die Note in Deutsch wird sich auf eine Note beschränken 

-keine Note in: Kunst, Sport, Englisch, Sachkunde 

-die Fächer die nicht bewertet werden, werden mit dem Hinweis n.e.(nicht 

erteilt) versehen 

Begründung: ungleiche Bedingungen für Kinder zuhause im Homeschooling, 

Motivationsprobleme, Rolle Eltern ≠Lehrperson…etc. 

Es werden Deutsch und Mathe bewertet, auch das, was in der Präsenzzeit 

erfolgte.  

Dazu gab es keine Einwände durch die Eltern. 



 

Es wird ein Sozialzeugnis geben, welches sich eher an dem Verhalten aus dem 

ersten Halbjahr orientieren wird, da die vergangenen Monate nicht repräsentativ 

sind (siehe Liste der zusammengetragenen negativen Punkte). 

 

Zeugnisübergabe: 

Mittwoch: 

Gruppe A: 9.00 Uhr 

Gruppe B: 9.20 Uhr 

Gruppe C: 9.40 Uhr 

Gruppe D: 10.00 Uhr 

 

ACHTUNG! 

Alle Gruppen verabschieden sich unten gemeinsam voneinander. Das heißt, alle 

Gruppen müssen warten.  

Auf dem Schulhof mit viel Abstand. 

 

 

Übergang in die Klasse 4 

 

Montag (22.06): Kinder bringen Lesefreunde-/Sprachfreundebücher in 

die Schule 

Es wird eine Liste auf dem Tisch in der Ecke neben unserem Klassenraum liegen. 

Es wird den Stapel Lesefreunde-/Sprachfreundebuch geben. 

Bücher dort ablegen und eintragen.  

Einige Kinder haben mehr als ein Buch. Bitte alle Bücher mitbringen. 

Bücher, welche nicht mehr funktionstüchtig sind, bitte markieren. 

 

Dienstag (23.06): die Kinder nehmen den Stehordner mit nachhause und 

erhalten eine neue Materialliste für die Klasse 4. 

Die Kinder sollen überprüfen, ob es noch A3/A4 Papier gibt. Wenn ja, müssen sie 

dies nicht mitnehmen. Der Klassenraum bleibt ja derselbe. 



 

Beschluss Senat: Bis zu den Oktoberferien werden Eltern und Lehrpersonal 

entscheiden, ob Anlass für den Verbleib in der dritten Klasse besteht. Somit 

werden alle Kinder vorerst versetzt.  

 

Idee von den Eltern: Screenshot der digitalen Aufgaben, wenn kein Drucker 

vorhanden ist, oder es Schwierigkeiten mit zielgerichtetem Umgang gibt 

(Internet). 

 

Wandertag 

Dienstag 23.06. (genauerer Ablauf folgt im digitalen Lernraum) 

10 Uhr Treffpunkt auf dem Schulhof 

12.30 Uhr zurück in der Schule + Mittag  

13.00 Uhr Schluss 

Ziel Ahrensfelder Berg 

Sojaschnitzeljadt 

Rätsel: Klasse 3c/ Inhalte und besondere Momente schicken sie mir Ideen! 

Begleitpersonen: Frau Lehmann, (Herr Mißfeldt), Frau Maxdorf, Frau Schönleiter, 

Frau Zühlke xxx 

 

 

Öffnen des Umschlags: 

Meine Wünsche im Schuljahr 2019/20: 

Das wünsche ich mir für das neue Schuljahr/die neue Klasse: 

-Zusammenhalt/Einheit 

 

Von meinem Kind in diesem Schuljahr wünsche ich mir: 

-Freude am Lernen 

-Disziplin/gute Leistungen 

 

Dies wünsche ich mir von der neuen Klassenleitung: 

-Verständnis/Transparenz/Offenheit 

-das sie den Rahmenlehrplan schafft  



 

 

 

Sonstiges: 

 

Einführen von 10- minütigem Lesen- den Eltern vorlesen. 

Tägliches Lesen ist wichtig. 

Durch die lange Schuldistanz, gab es defizitäre Entwicklungen in der 

Lesekompetenz.  

Tägliche Leseübungen sind wichtig, weil wir Menschen irgendwann nicht mehr in 

Silben, sondern in Bildern lesen. Ein Wort ist im Hirn weitgehend abgespeichert 

als Bild und nicht als eine Zusammensetzung aus einzelnen Buchstaben.  

 

Überlegung: 

Mathematik durch Frau Börger, als Vorbereitung auf viele FachlehrerInnen in der 

Zukunft 

+ Kinder lernen verschiedene Lehrpersonen und Unterrichtsstile kennen. 

+ LehrerInnen können gemeinsam voneinander lernen und haben verschiedene 

Einschätzungen/Perspektiven, die ausgetauscht werden können 

 

Musik: 

Es gibt ein Musikprojekt, um den Kindern das Bewusstsein zu verschaffen, dass 

Musik mehr als nur Singen ist. 

Das Ergebnis wird im Lernraum (digitalem Klassenzimmer) veröffentlicht. 

Datenschutz: es ist allen untersagt, die Aufnahme oder das Buch an Dritte 

weiterzureichen.  

*(Einschub: Den Kindern ist bis auf Weiteres vorbehalten, ob sie es den Eltern 

zeigen möchten.)  

Die Audioaufnahme wird nur im digitalen Klassenraum abzuspielen sein. Mit den 

Kindern ist vereinbart, dass es niemand außer ihnen hört. Sie dürfen 

entscheiden, ob sie es den Eltern vorspielen.  

Bitte respektieren Sie die Entscheidung ihrer Kinder, ob sie Ihnen das Ergebnis 

zeigen wollen. 

Denn viele sind über ihre Grenzen gegangen, da sie oft von sich selbst nicht 

überzeugt sind, ja sogar dachten, sie können nichts und alle anderen sind 

besser. Diesen Leistungsdruck haben Frau Cherevko und ich versucht durch 

diese Vereinbarung abzubauen. * 



 

Turnhalle: 

 

-Sanierung komplett- Frühjahr 

-Gerüst wird aufgebaut, um vor dem Abtragen von Asbest zu schützen 

-Sport bis auf Weiteres draußen 

 

Digitaler Unterricht: 

-Es steht unserer Klasse ein IPad- zu 

-Wer noch eines benötigt, meldet sich bitte. 

 

Endgeräte 

-Eltern haben ein Angebot gestellt, zusätzliche Endgeräte zur Verfügung zu 

stellen: 

Laptop 

Ipad 

 

*Einschub* 

Ich habe die Idee der Elternaustauschgruppe hier nicht mehr ins Protokoll 

eingefügt, da diese allgemein abgelehnt wurde. 

Falls sich da dennoch etwas ergibt, wäre die Idee einen Emailverteiler 

einzurichten, in welchem zwei AnsprechpartnerInnen 

Informationen/Probleme/Sorgen zusammenfassen und weiterleiten. Austausch 

soll ermöglicht werden, der die Zusammenarbeit und Transparenz stärkt. 

Neutrale Informationen/Austausch/Ideen/Organisatorisches. 

 

 

  


