
 

 

Elternratssitzung 
Protokoll vom 23. Januar 2019 

19:30-21:30 

 

TOP 1: Begrüßung 

• Der Vorstand des ER eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden 

• Die Tagesordnung wird vorgestellt 

 

TOP 2: Aktuelle Viertelstunde 

• Herr Serbser berichtet vom Erfolg des Weihnachtsbasars. Es wurden 4300.- EUR 

eingenommen. Herr Serbser bedankt sich bei allen Beteiligten. 

• Die Einnahmen wurden wie vereinbart aufgeteilt: Weihnachtsaktion mit der 

Tagesaufenthaltsstätte (TAS) Eimsbüttel (auf Schülerwunsch erhöht auf 1/2), 

Unterstützung der Partnerschulen im Tansaniaprojekt (1/4) und Aktionen im Rahmen 

der UNESCO AG (1/4). 

• Herr Müller hebt die wertvolle Arbeit der Organisatoren hervor, u.a. Frau Schenk und 

Herrn Serbser. 

 

TOP 3: Bericht der Schulleitung 

• In Hamburg wird zurzeit eine neue Zeugnis SW eingeführt 

• Zum ersten Mal eine 2. Klassenkonferenz im neuen Format, d.h. an die 

Zeugniskonferenz angekoppelt (30 Minuten). Herr Müller bittet die Klasseneltern-

vertreter, für die Klassenkonferenzen Themen und Feedback bei den Eltern 

einzuholen. 

• Gute Entwicklung bei der Lehreranstellung: 4 neue LehrerInnen, Fr. Becker (E/Ku), 

Hr.Dr Kröger (Ch/Phys), Fr. Schulz (E,Sp), Fr.Grave (D, Phil) 

• Es verlassen uns Fr. König (Nachfolgerin wird Fr. Grave) und Herr Brodersen (wird 

aber das IB inkl. Prüfung zu Ende führen) 

• Die Anmelderunde steht vor der Tür. Der Andrang ist weiterhin hoch, so dass es sein 

kann, dass die Schulbehörde das HLG erneut anweist, 5 fünfte Klassen einzurichten. 

• Frage aus dem ER, wie die Schule dies räumlich lösen würde: Es ist noch Platz für 

eine zweite 10. Klasse im Oberstufenhaus. Nicht ohne etwas Logistikaufwand, auch im 

Hinblick auf die begrenzten Möglichkeiten bei Kantine und Sporthalle. Aber es lässt 

sich machen. 

• Mit der Schülerzahl steigt auch die Anzahl der Lehrkräfte, etwa 2-3 Stellen pro Klasse. 

• Das HLG hat von den 60 in Hamburg ausgeschriebenen A14 Stellen (Erste 

Beförderungsstufe der Lehrer) 3 Stellen zugesprochen bekommen, für die die 

Bewerbungsrunde im Februar läuft. Es gibt zu jeder Stelle auch schon Bewerbungen. 

Die Findungsausschüsse werden auch mit Mitgliedern aus ER und Schülerrat besetzt 

werden. 



 

 

• Die Stellen haben die Schwerpunkte: 

o Sport und Gesundheit 

o Koordination der präventiven Förderung 

o Koordination der Begabten-Förderung 

• Entwicklung bei Unterrichtsausfällen: Im Nov-Jan 3 spontane Lehrerausfälle und eine 

Elternzeit. 

 

TOP 4: Mobbing: Was ist es und was können wir tun? 

• Zum Thema Beratungsangebot/ Mobbing sind Fr. Spitznagel (Beratungslehrerin) und 

Fr. Volland (in Weiterbildung zum Beratungslehrer) zu ER-Sitzung gekommen. 

• Fr. Volland beschreibt Umfang und Inhalte der Beratungslehrer-Ausbildung: Dauer 2 

Jahre, Inhalte u.a. in Systemischer Beratung, Sucht und Gewaltprävention, Einzelhilfe) 

• Fr. Spitznagel (Bereits seit 10 Jahren Beratungslehrer) beschreibt das 

Beratungsangebot am HLG. Noch mit im Team: Herr Dahlmann-Ehlers 

(Beratungslehrer) und Herr. Krüger (therapeutische Zusatzqualifikation). 

o Sie stellt klar, dass Beratungslehrer keine Therapeuten sind, sie aber ein enges 

Netzwerk zu Therapeuten, Schulpsychologen, Supervision, Regionalen 

Bildungs- und Beratungszentren (REBBZ), Landesinstitut (LI), Suchthilfe, 

diakonischem Werk, etc. pflegen. 

o Generell richtet sich das Beratungsangebot am HLG an Schüler, Eltern und 

Lehrer 

o Kontaktinformation wie Email/Telefon kann man auf der Homepage erhalten. Es 

gibt auch für die Schüler einen Briefkasten, dann nehmen die Beratungslehrer 

direkt oder über den Klassenlehrer Kontakt auf. 

o Beratungsangebot (über eine einmalige Unterredung bei konkreten Vorfällen 

hinaus) ist freiwillig, man kann niemanden zu einer Beratung zwingen. 

 

• Fr. Spitznagel definiert anhand eines verteilten Zettels (Siehe Anhang) „Mobbing“ und 

grenzt es gegenüber „Unbeliebtheit“ und „Konflikt“ ab. 

o An 1 zu 1 Konflikte kann man anders herangehen, weil man konkrete 

Ansprechpartner hat. Bei Mobbing ist es dagegen schwerer, an die Ursachen 

und Urheber vorzudringen. Es handelt sich um ein Gruppenproblem, wobei auch 

der untätige Teil einen Anteil hat. Eine Lösung für das Opfer allein ist nicht 

möglich, Angriffe kommen häufig, der Zustand hält über längere Zeit an und 

verfestigt sich immer mehr. 

o Wichtig ist deshalb die frühe Erkennung von Mobbing, etwa durch 

Klassenlehrerteam und Klassenrat. Klassenlehrer sind dafür sensibilisiert und 

ausgebildet, dennoch ist Mobbing manchmal auch für sie schwer zu erkennen. 

Klassenlehrer achten etwa darauf, ob jeder Schüler eine ihn stärkende 

Bezugsgruppe besitzt (Anker). 



 

 

o Mobbingverdachtsfälle werden an die Beratungslehrer und Abteilungsleiter 

gemeldet, eine Kurzkonferenz einigt sich dann auf die Vorgehensweise. 

- In geeigneten Fällen: „No Blame Approach“, d.h. Stärkung des Opfers 

über die Bildung einer Gegengruppe vor Disziplinierung der „Täter“ 

- Aber auch Farster Methode: Vorweisen von Beweisen und eindeutige 

Nennung und Disziplinierung der „Täter“. 

o Auch Eltern und Mitschüler spielen eine wichtige Rolle bei der Erkennung. Sie 

können sich nach eigenem Ermessen an Klassenlehrer, Abteilungsleiter, 

Beratungslehrer oder Schulleitung wenden. 

o Zur Prävention von Mobbing am HLG gibt es: 

- Klassenrat 

- Unterrichtseinheiten (Stichwort: Anti Mobbing Koffer) 

- Medienscouts (Führen Aufklärungsveranstaltungen durch) 

- Medienpädagogischer Abend 

- Mediatoren/ Paten 

 

• Diskussion und Fragen (nicht chronologisch aufgeführt): 

o Wie viele Fälle am HLG? Im letzten Halbjahr 4 Fälle 

o Was kann man tun, wenn es sich verfestigt, welche Alternative gibt es zum 

Weggang des Opfers? Man kann Gruppen aufbrechen, indem man „Täter“ in 

Parallelklassen versetzt. 

o Was macht man, wenn die „Täter“ verdeckt bleiben, wie bleibt man dran? Da 

sind Klassenlehrer/ Beratungslehrer gefordert, sie betrachten auch die Situation 

in den Pausen. 

o Wie geht man bei mobbenden Kindern vor? Ermahnende Gespräche, der 

Klassenlehrer tritt dabei i.d.R. nicht als Mahnender auf. Eltern werden informiert. 

Es können auch Blockaden der Eltern auftreten, dann wird auch hier das 

Gespräch gesucht. Grundsätzlich handelt es sich bei Mobbing und Konflikten 

stets um Einzelfälle, die spezifisch zu handhaben sind. 

o Eltern weisen auf das Problem hin, dass „Opfern“ eine Mitschuld aufgrund ihrer 

Passivität gegeben wird („konfliktscheu“, „geringe Sozialkompetenz“) und dass 

andererseits provozierte aggressive „Opfer“ selbst als Ursache angesehen 

werden. 

o Die Beratungsgespräche finden ja während der Schulzeit statt, wie wird die 

Anonymität der Ratsuchenden sichergestellt? Kinder können auch Termine 

außerhalb der Schulzeit bekommen, das wird aber selten gewünscht. Manche 

bringen auch Mitschüler mit. Die Beratungslehrer haben Schweigepflicht die 

Schüler können sie aber davon „befreien“. Dies betrifft nicht massive Gewalt.  

o Wichtiger Grundsatz „Kein Mensch, welche Eigenschaften er auch hat, hat es 

verdient, gemobbt zu werden“. 



 

 

o Anregung aus der Elternschaft: Buch „Mobbing in der Schulklasse“ (von Karl E. 

Dambach). Das Buch ist den Beratungslehrern bekannt und es wird auch 

entsprechend vorgegangen (Etwa mit dort beschriebenen Fragebögen/-listen)   

o Welche Stufen sind besonders betroffen? Eher gleichmäßig, etwas mehr in 5. 

/8. 

o Nachfrage zu „subtilen“ Angriffen: Augen verdrehen, Dinge verstecken 

o Eltern sprechen die wichtige Rolle von Prävention etwa auch durch Vernetzung 

der Eltern über die Klasseelternvertreter und den Aspekt des Mobbings in 

Klassenchats und Onlineplattformen an. 

o Wie ist es bei „Opferweiterreichung“, wie wird informiert bei 

Klassenlehrerwechsel? Klassenlehrer informieren sich, es sollte aber auch nicht 

zu Stigmatisierung kommen, wenn sich Kinder weiterentwickeln. 

o Diffamierung als „Streber“: Wie sind gute Schüler geschützt? Am HLG eher 

weniger Probleme, aber schon vorhanden. Wichtig sind hier ausreichende Anker 

(Bezugsgruppe). 

 

• Herr Müller bekräftigt, dass bei Mobbing die Schulleitung aktiv wird und erläutert einige 

Aspekte: 

o Es gilt vor allem das „Opfer“ zu stärken. Dahinter tritt im konkreten Fall jede 

Prävention zurück. 

o Ansatz für Prävention: „Was macht Kinder stark?“. 

- Klare Wertebasis durch Leitbild (regelmäßig)  

- Dadurch wissen Kinder, wenn sie mobben 

- Paten und gemeinsame Aktivitäten 

- Pädagogische Ganztagskonferenzen mit päd. Schwerpunkt 

- Aktive Eltern 

o Zum Stichwort „Cyber-Mobbing“ beschreibt Herr Müller: 

- die Problematik der Überforderung einiger Schüler durch mobile 

Kommunikation anhand eines Mobbingfalls (nicht am HLG). 

- die Erfahrungen mit der diffamierenden Lehrerbewertungsplattform. Die 

Betreiber konnten übrigens inzwischen zur Verantwortung gezogen 

werden, die Seite wurde abgestellt.    

o Herr Müller spricht mögliche Disziplinierungen an, für deren Anwendung aber 

entsprechende Hürden bestehen. Schärfste Maßnahmen sind zeitlich 

begrenzter Unterrichtsausschluss, Versetzung in Parallelklasse und als letztes 

Mittel Verweis von der Schule. 

o Bei Anliegen rund ums Mobbing können Eltern auch direkt mit der Schulleitung 

Kontakt aufnehmen. 

 

 

 



 

 

TOP 5: Verschiedenes 

• Verhalten einiger Kinder in der Kantine nicht adäquat. Bitte an die SL, die Eltern zu 

diesem Thema anzuschreiben.    

 

Ende der Sitzung ca. 21:30 

 

Der ER freut sich über die gute Beteiligung und bedankt sich für die konstruktive und 

angenehme Atmosphäre. 

 

Verantwortlich für das Protokoll: Sven Hünemörder (ER) 

 

 

 

 

Anlage: Zu Abgrenzung und Vorgehen bei Mobbing 

 

 


