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Wie hast Du die Gesprächsatmosphäre 

 in der Konferenz erlebt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ist Dein Gesamteindruck? 

 

██  1 (sehr gut) ██  4 (ausreichend) 

██  2 (gut) ██  5 (mangelhaft) 

██  3 (befriedigend)  

Einer guten Tradition folgend, unterstützt der Verein 

der Eltern und Freunde der Luisenschule in Hamburg-

Bergedorf e.V. (kurz: Schulverein) unsere Schule.  

 

Nach jahrelangem Vorsitz hat Herr Küster sein Amt 

abgegeben. Für die  vielen Jahre unerschütterlicher 

Einsätze für die Belange der Schule (nicht seine 

einzigen) danken wir ihm herzlich! Unser Dank gilt 

natürlich auch Frau Schäffer, die weiterhin das Amt 

des Kassenwartes wahrnimmt. 

 

Zur neuen Vorsitzenden wurde Dr. Beatrice Baumann 

gewählt. Frau Baumann ist 45 Jahre alt, verheiratet 

und Mutter dreier Kinder. Eines ihrer Kinder besucht 

bereits die Luisenschule, das Zweite folgt im August 

und mit dem Dritten ist zu rechnen. Frau Baumann 

ist seit 2013 im Elternrat aktiv.  

Dort wird sie für ihre offene, direkte Art und ihr 

freundliches Wesen geschätzt. Nach ihrer Wahl hat 

Beatrice Baumann betont, wie wichtig ihr Unter-

stützung und gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, 

Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern sowie  

Schülerinnen und Schülern sind.  

 

Vorhandene Mittel sollten zielgerichtet und in  

dringenden Fällen auch schnell und unkompliziert 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Auch die Schülerinnen und Schüler könnten  

Wünsche für die Unterstützung von Projekten an den 

Schulverein richten.  

 

Wir wünschen Frau Baumann in Ihrem neuen Amt 

allzeit eine glückliche Hand! 

Wechsel an der Spitze des Schulvereins 

 Frau Dr. Beatrice Baumann 

 Neue Vorsitzende  des Schulvereins 

Für das sehr hilfreiche Engagement der Beiden 

möchten wir uns an dieser Stelle nochmals aus-

drücklich bedanken! Die Ergebnisse wurden in der 

öffentlichen Sitzung des Elternrates am 7. April 2015 

vorgestellt und diskutiert. Festgehalten werden kann, 

dass insbesondere von Schülern und Eltern das neue 

Forum positiv bewertet wird, da es mehr Transparenz 

und Möglichkeiten der Annäherung schaffe. 

 

Unzweifelhaft ist, dass die Effizienz in vielen Fällen 

noch verbessert werden muss. Und klar ist auch, dass 

die neuen Klassenkonferenzen nur dann eine dauer-

haft sinnvolle Einrichtung werden können, wenn  

sich alle drei Gruppen (Lehrer/innen, Schüler/innen 

und Elternvertreter/innen) gemeinsam um eine  

konstruktive Zusammenarbeit bemühen.  

 

Die „Arbeitsgruppe Klassenkonferenzen“ hat kürzlich 

vor diesem Hintergrund Punkte formuliert, die für 

einen guten und effektiven Ablauf der zukünftigen 

Klassenkonferenzen notwendig erscheinen. 

Kurzgefasst sind dies Folgende: 

 

1. Rechtzeitige Vorbereitung / Erarbeitung einer 

Tagesordnung in Abstimmung zwischen Klassen-

lehrer, Klassensprechern und Elternvertretern, 

2. gleiches Rederecht aller drei Gruppen:  

Lehrer/innen, Klassensprecher/innen, Eltern-

vertreter/innen, 

3. sorgfältiges Zeit- und Themenmanagement, 

4. konkrete Zielvereinbarungen in den jeweils 

ersten Klassenkonferenzen und Überprüfungen 

der Zielvereinbarungen in den jeweils zweiten 

Klassenkonferenzen eines jeden Schuljahres  

(mit Protokollführung). 

 

Der Prozess der kritischen Begleitung und Prüfung ist 

damit nicht abgeschlossen. Elternrat, Arbeitsgruppe 

und Schulkonferenz werden sich nach Abschluss der 

zweiten Klassenkonferenzen, spätestens zu Beginn 

des neuen Schuljahres, erneut damit befassen. 

LUISES ELTERN wird darüber berichten. 

Überprüfung der ersten Klassenkonferenzen 
In LUISES ELTERN Nr. 1 vom Dezember 2014 hatten wir das erste Mal über die neuen Klassenkonferenzen 

berichtet. Herr Stappenbeck und Herr Dr. Krause haben in Zusammenarbeit mit dem Elternrat eine  

Umfrage an alle Beteiligten entworfen, durchgeführt und die Antworten ausgewertet. 

Luises Eltern 

Wissenswertes aus dem Luisen-Gymnasium Bergedorf von Eltern für Eltern 

Nr. 3 – Juni 2015 

Auszug aus den Ergebnissen der Umfrage 
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In einem zweitägigen Werkstattverfahren, an dem 

neben zahlreichen Experten auch Schulleitung sowie 

Schüler- und Elternschaft beteiligt waren, wurden 

zwei mögliche Baufelder herausgearbeitet.  

Diese beiden Baufelder wurden im Nachgang zur 

Werkstatt hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit vor dem 

Hintergrund der jeweiligen Problemlagen gegenüber-

gestellt und bewertet. Der Bezirk Bergedorf gibt an, 

dass im Ergebnis dessen das Baufeld A den weiteren 

Planungen zugrunde gelegt wird.  

Hier kann das Ergebnis des Werkstattverfahrens 

eingesehen werden: 

http://www.hamburg.de/bergedorf/wettbewerbe/ 

 

Aufgrund der Ausschreibung eines Architekten-

Wettbewerbes und der aufwändigen Planungs- und 

Genehmigungsverfahren ist mit einem Baubeginn 

nicht vor Herbst 2016 zu rechnen. 

 

LUISES ELTERN wird weiter berichten. 

  █ = mögliche Baufelder.     █ = Abstandsfläche zum Wald. 

 Flächendaten: Bezirksamt Bergedorf. Luftbild: Google Earth  
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Der Elternrat 

Nähere Informationen zum Elternrat des  

Luisen-Gymnasiums finden Sie hier: 

www.halloluise.de/unsere_schule/elternrat  

E-Mail: elternrat@luinet.de 

„Eine gute Schule braucht Menschen, die für die 

Schule Verantwortung übernehmen.“ So hat es 

Schulsenator Thies Rabe 2014 formuliert. Klassen-

konferenzen, die auch an unserer Schule im Herbst 

2014 erstmalig stattfanden, sehen genau das vor: 

Zusammen mit Lehrkräften, Elternvertretern und 

Klassensprechern einen Austausch pflegen und sich 

über „alle Angelegenheiten, die für die gemeinsame 

Arbeit in der Klasse von Bedeutung sind“ (§ 61 des 

Hamburger Schulgesetzes) beraten. 

 

Das klingt vielversprechend. Ist es auch: Die Ergeb-

nisse der am Luisengymnasium durchgeführten 

Umfrage dazu zeigen Lob im Hinblick auf die  

angestrebte Transparenz. Natürlich muss es auch 

kritische Stimmen geben, wie zum Beispiel die, die 

an der Effizienz zweifeln. Aber eines ist klar:  

Wir müssen und wir wollen. Also reflektierten die  

Verantwortlichen erneut und differenzierten die 

Zielvereinbarungen für die nächsten Klassen-

konferenzen. Unter der Leitung der Klassenlehrer  

gilt es, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen 

und in nur 45 bzw. 30 Minuten einem doch hohen 

inhaltlichen Anspruch gerecht zu werden. 

  

Bevor wir als Elternvertreter gemeinsam in die  

zweite Runde gehen, liegt es mir am Herzen, an ein 

Ziel zu appellieren, das so selbstverständlich ist, dass 

es vermutlich im Paragraphen 61 keine explizite 

Berücksichtigung mehr finden muss. Und dennoch: 

Vergessen wir nicht, warum wir das alles machen, 

warum wir uns als Eltern einbringen, mitwirken und 

Verantwortung übernehmen wollen. Warum wir eine 

Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule so  

wichtig finden und pflegen. Nicht für uns oder  

unsere Interessen, die auch darauf aus sind, mehr 

von der Schule zu erfahren, die Lehrer besser  

kennenzulernen oder gar die pädagogische Arbeit 

einmal zu hinterfragen. 

 

Unser Ziel aber muss heißen: Gemeinschaftlich dazu 

beitragen, dass sich die Schul- und Unterrichts-

wirklichkeit aller, vor allem aber der Kinder stetig 

verbessert, die Schüler und Schülerinnen sich  

wohlfühlen und gerne lernen. 

  

Wenn uns also bei der nächsten Klassenkonferenz, 

bei der Koordination der vielen Interessen und  

Themen, der Zeitmangel auch noch einen Strich 

durch die Rechnung machen möchte, dann werfen 

Sie besonderes Augenmerk auf die beiden Haupt-

personen, die mit uns in der Runde sitzen, die  

Klassensprecher. Schenken wir ihnen und ihren  

Anliegen im Zweifelsfall die größte Aufmerksamkeit 

und meiste (Rede-)Zeit. Denn ganz nebenbei lernen 

auch sie Stück für Stück Verantwortung für sich, ihre 

Klasse und ihr Unterrichtsgeschehen zu übernehmen, 

Einfluss auf ihr Lernumfeld und dessen Qualität zu 

haben oder mit den Worten des Schulsenators,  

„sich auf ihr weiteres Leben in einer Welt mit großen 

Herausforderungen vorzubereiten“. 

 — Irina Pilawa 

Der Kommentar 

Luise baut! 
Trotz der mobilen Klassenräume neben dem Hauptgebäude platzt die Schule aus allen Nähten.  

Eine langfristige Lösung wird seit langem herbeigesehnt und ist nun in Sicht. Ein dreigeschossiger Neubau 

soll mit insgesamt rund 2000 Quadratmetern Netto-Grundfläche für den Musikbereich, eine Mensa und 

weitere Klassenräume errichtet werden.  

Die neuen Klassen-
konferenzen gehen 
in Runde Zwei 

 

Die zweiten Klassenkonferenzen dieses 

Schuljahres werden zwischen dem 

29. Juni und dem 1. Juli stattfinden. Alle 

Beteiligten sollten sich deshalb die  

gemeinsam verabredeten Neuregelungen 

in Erinnerung rufen.  

 

Wichtig dabei: Die zweiten Klassen-

konferenzen eines Schuljahres haben eine  

besondere Aufgabe: Sie dienen der  

Überprüfung von Absprachen und Zielen, 

die in den Klassenkonferenzen zu Beginn 

des Schuljahres vereinbart wurden. 

 

Deshalb ist es sinnvoll, das Protokoll der 

ersten Klassenkonferenz zur Hand zu haben 

und entsprechende Punkte bei der Erstel-

lung der Tagesordnung zu berücksichtigen. 

 

Selbstverständlich können im Abstim-

mungsprozess mit den Eltern, der Klassen-

lehrerin oder dem Klassenlehrer und den 

Klassensprechern auch andere Themen  

vereinbart werden. 


