
 

Hamburg,  09.08.2021 

Liebe Eltern der Katholischen Schule Bergedorf, 

wir hoffen sehr, dass Sie alle schöne Ferien verbracht haben und sich gut erholen konnten. 
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir einen guten Start ins neue Schuljahr und begrüßen 
ganz herzlich alle neuen Schüler*innen sowie deren Eltern an unserer Schule.  

Hiermit möchten wir uns als Elternrat gerne vorstellen und Ihnen einen kleinen Einblick in 
unsere Tätigkeit im letzten Schuljahr verschaffen. 

Der Elternrat setzt sich aus neun Elternratsmitgliedern und zwei Stellvertrer*innen 
zusammen. Er ist als Bindeglied zwischen Eltern und Schule zu verstehen. Unter anderem 
vertritt er die Interessen von Eltern und Schüler*innen, wirkt bei allen für die Schule 
bedeutsamen Angelegenheiten mit und unterstützt und organisiert diverse Aktivitäten, die 
das Schulleben bereichern.  

Das letzte Jahr hat auch für uns als Elternrat viele Herausforderungen mit sich gebracht, 
sodass wir mit einigen neuen Aufgaben konfrontiert wurden. Die Elternratssitzungen mussten 
zunächst in einem kleineren Rahmen stattfinden und konnten im Laufe des Schuljahres als 
Onlineveranstaltung wieder gemeinsam mit den Elternvertreter*innen erfolgen. 

Im letzten Schuljahr waren wir u.a. mit folgenden Themen beschäftigt: 

- Digitalisierung an unserer Schule 

- Beschulungssituation während des Homeschoolings und des Wechselunterrichts 

- Umgang mit Corona-Maßnahmen und deren Kommunikation 

- Verpflegungssituation in der Mensa und Initiierung eines Caterer-Wechsels 

- Verbesserung der Akustik und Bestuhlung in der Mensa 

- Aktionen zum Thema „Sicherer Schulweg“ 

- Gestaltung des Einschulungscafés 

- Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung 

- Vertretung in den Gremien Kreiselternrat und Gesamtelternvertretung  

- Teilnahme an der Schulkonferenz 

Wir hoffen, dass wir uns in diesem Jahr darüber hinaus wieder mit Themen beschäftigen 
können, die im letzten Jahr pandemiebedingt auf Eis gelegt werden mussten wie z.B. die 
Organisation des St. Martins-Festes.  



Insbesondere in der Zeit der geltenden Kontaktbeschränkungen gab es kaum Möglichkeiten 
für einen persönlichen Austausch zwischen den Eltern und uns. Nichtsdestotrotz hatten und 
haben wir immer ein offenes Ohr für alle Schüler*innen- und Eltern-Anliegen und bringen 
diese gerne in unsere Sitzungen mit ein. Darüber hinaus besteht ein enger und guter 
Austausch mit der GBS- und der Schulleitung. 

Wir möchten daher alle ermutigen klassenübergreifende Wünsche, Probleme oder 
Fragen an uns heranzutragen.  

Folgende Kommunikationswege sind hierzu geeignet: 

- über unsere E-Mail-Adresse: ksbergedorf@elternrat-kseh.de 

- über die Elternvertreter*innen der Klassen 

- über unseren Elternrats-Briefkasten, der am Schulgebäude neben dem Eingang zum Haus 
II auf dem Schulhof angebracht ist 

Aufgrund der Tatsache, dass auch in diesem Jahr einige Elternratsmitglieder ausscheiden 
werden, benötigen wir Verstärkung in unserem Team. Wir freuen uns über jeden, der 
Interesse an unserer Arbeit hat und sich für die nächste Elternrats-Wahl aufstellen 
lässt. Die Neuwahlen werden im Rahmen der Elternvollversammlung am 15.09.2021 
stattfinden. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Es grüßt herzlichst  

Ihr Elternrat der KSB


