
 

GESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierL
ernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertr
eterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorEl
ternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelaus
schußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagder
OffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMen
saElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeue
IdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürS
ommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollv
ersammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfe
stBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKr
eiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlung
SchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiR
egelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternrat
SchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffee.ausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhofta
gStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommi
ssionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonfe
renzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpo
stenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflü
geElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassen
konferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialo
rganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilhar
monieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzW
eihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationB
egrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSucht
präventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsba
llGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSc
hulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionM
useumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaff
eeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAb
schlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanz
tagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschan
kGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeier
LernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternver
treterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChor
ElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelau
sschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagder
OffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMen
saElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeue
IdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürS
ommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollv
ersammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfe
stBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKr
eiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlung
SchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiR
egelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternrat
SchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftag
StreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommis
sionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonfer
enzKlassenkonferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpo
stenSozialorganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflü
geElbphilharmonieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassen
konferenzWeihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialo
rganisationBegrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilhar
monieSuchtpräventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzW
eihnachtsballGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationB
egrüßungSchulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSucht
präventionMuseumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestKreiselternratSchulkonferenzKlassenkonferenzWeihnachtsba
llGrillenKaffeeausschankGESTChorElternratMensaElternvollversammlungSchulhoftagStreckenpostenSozialorganisationBegrüßungSc
hulvereinAbschlussfeierLernmittelausschußNeueIdeenSportfestBüchereiRegelkommissionAusflügeElbphilharmonieSuchtpräventionM
useumGanztagElternvertreterTagderOffenenTürSommerfestElternratStSBergstedtSchulkonferenzKlassenkonferenzeWeihnachsballGri

 . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG-Mitarbeit 

Derzeit würden sich folgende AGs über 
Mitarbeit freuen: Regelkommission, Ganztag, 
Mensa, Sozialorganisation, Suchtprävention 

& Berufsorientierung.  

Klassen-Elternvertretung 

Pro Klasse werden zwei Elternvertreter 
und deren Vertreter gewählt. Hier kann 

man sich direkt für die Belange der 
Klasse seines Kindes einsetzen 

Kreiselternrat 

Aus dem Elternrat werden zwei Vertreter für  
den KER gewählt. Dort kommen Vertreter sämtlicher  
Schulformen des Umkreises einmal im Monat zusammen. 
In der Regel ist ein Mitglied der Behörde für Bildung und  

Sport dort, berichtet von Neuerungen und nimmt 
Stellung zu konkreten Anfragen. 

 

Elternrat 

Einmal pro Monat findet um 19:30h 
eine Elternratssitzung statt, die für alle 
Eltern der Schule öffentlich ist. Jedes 
Elternteil kann sich in den Elternrat 

wählen lassen. Hier wird beraten, wie 
Eltern an der Schule unterstützen und 

verbessern können 

Elternfortbildung 

Es werden vom LI 
Fortbildungen veranstaltet, an 

denen Elternvertreter und 
interessierte Eltern kostenlos 

teilnehmen können. Der 
Elternrat wählt aus dem 

Programm die Themen aus. 

Lernmittelausschuss 

Der Lernmittelausschuss setzt sich 
aus Eltern und Lehrern zusammen. 

Hier wird über Bücherlisten und 
Leihkosten entschieden. Nach 

Rückgabe wird der Zustand der 
Bücher überprüft 

Interesse?  
Wir freuen uns über 

Unterstützung durch aktive 
Mitarbeit oder neue Ideen! 

Jeder ist herzlich 

Schulverein 

Der Schulverein initiiert und organisiert  
Projekte, die allen Kindern sowie der Schulgemein-

schaft als Ganzes zu Gute kommen. Möglich wird dies 
durch die tatkräftige Unterstützung und das Engagement 
      der Eltern. Wir freuen uns auf Ihre interessierte  

Mitarbeit! 

Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz berät und beschließt  
über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule.

Sie setzt sich aus 4 Elternrats-, 4 Schülerratsmit-
gliedern und 4 Lehrern und einem nichtlehrenden  

Schulangestellten sowie dem Schulleiter 
zusammen. 

GEST 

In der Gemeinschaft der Elternräte der  
Stadteilschulen in Hamburg werden Themen 
der Stadteilschulen Hamburgs besprochen. 

Pro StS darf ein ER-Mitglied teilnehmen. 

Elternarbeit 
Was machen wir an  

dieser Schule? 

Wie kann ich hier an dieser 
Schule mitarbeiten, andere 

Eltern kennenlernen… 

 

Veranstaltungen 

Unterstützung von Eltern wird bei 
verschiedenen Veranstaltungen wie 
Weihnachtsball, Abschlussfeier der 

10., Bundesjugendspiele & 
Sommerfest benötigt 

 

 


