
DER ELTERNRAT 
Protokoll zur Elternratssitzung 
21. November 2018 
Schwerpunkt Umbau Karl-Theodor-Gebäude
______________________________________________________________ 

Ort:   Mitarbeitercafé Schule Rothestraße  
Teilnehmer:  gem. Anwesenheitsliste 
Aufsteller:  Meike Strack 

Top 1  Begrüßung

1.1 Begrüßung durch den Vorstand

1.2 Vorstellung der Elternräte

1.3 Festlegung der Tagesordnung

1.4 Bestimmung des Protokollführers

Top 2  Umbau Karl-Theodor-Gebäude 

Architekt Herr Rowold und Projektleiterin Frau Meyer (Schulbau Hamburg) sind 
anwesend und informieren über die anstehenden Umbaumaßnahmen im Karl- 
Theodor-Gebäude 
-       der Umbau erfolgt unter dem Motto, behandeln der Substanz, als sei es ein 

Denkmal!“, 
–     Beim Umbau sollen veränderte Tendenzen in der  Pädagogik aufgegriffen werden 
–     es werden auf den einzelnen Stockwerken Kompartments definiert und errichtet: 
–     Bei Kompartments handelt es sich um circa jeweils 200 m² große Bereiche, die 

Brandschutz technisch so abgeschlossen sind, dass sie den aktuellen 
Anforderungen entsprechen (Sie können komplett abgeriegelt werden und 
haben jeweils zwei Ausgänge/Fluchtwege) 

–     Dort wo sich zurzeit die Kinderwohnung befindet, wird zukünftig ein 
Speisebereich und ein Essen-Ausgabebereich entstehen gegebenenfalls mit 
angeschlossener Terrasse mit Sitzmöglichkeiten 

–     Hier sollen dann zukünftig 200 Kinder in drei Schichten essen 
–     Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht ein Unterrichtsbereich, der 

gegebenenfalls auch anders genutzt werden kann. 
–     durch die Bildung von Kompartments wird der Flur voll mit nutzbar als 

pädagogische Fläche 
–     das Karl Theodor Gebäude wird barrierefrei durch die Installation eines 

Fahrstuhls im Eingangsbereich links. Der Zugang ist auch von außen 
möglich. Für den Fahrstuhl wird auf der linken Seite der Treppenaufgang 
entfernt. 

–     Die sanitären Anlagen werden nicht instandgesetzt. Dies wird aus einem anderen 
Budget bedient und wird vermutlich irgendwann in den Folgejahren 
passieren. 
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Top 2  Umbau Karl-Theodor-Gebäude

–     Der Flur im Erdgeschoss wird durch Wandöffnungen so aufgebrochen, dass mehr 
Licht ins Gebäude kommt 

–     Im ersten OG entstehen Klassenzimmer 
–     der zurzeit dort befindliche Navi-Raum wird zu einem Klassenzimmer zurück 

gebaut 
–     das zweite OG wird ebenfalls Klassenzimmer haben 
  
–     Der Bauantrag für die Baumaßnahme wurde am 20.11.2018 eingereicht, die 

Genehmigung wird im März 2019 erwartet
–     zurzeit ist unklar wo die Baustelleneinrichtungsfläche sich befinden wird. 

Gegebenenfalls wird der Zugang zur Baustelle von der Bahrenfelder Straße 
auf erfolgen und ein Teil des Schulgartens für die Lagerung von Material und 
das Baustellen WC verwendet

–     Sicherheit habe hierbei Priorität
–     geplanter Baubeginn mit den Sommerferien 2019, gegebenenfalls etwas früher, so 

dass die Bauarbeiter zum größten Teil über die Ferien erfolgen
–     Derzeit gibt es noch keine Detailplanung bezüglich eines Auszugs aus dem Karl 

Theodor Gebäude
–     Dabei muss bedacht werden, dass im laufenden Betrieb keine lauten Arbeiten 

erledigt werden können
–     Eine Containerlösung wird es nicht geben (also Klassenzimmer vorrübergehend in 

Containern unterzubringen)
–     zurzeit befinden sich sieben Klassen und das Erzieher Team im KTG
–     die Übergabe des umgebauten Gebäudes ist für Dezember 2019 geplant
–     auf die Frage nach der Schadstoffbelastung im Gebäude wird mitgeteilt, dass 

gemäß Schadstoffkataster das Gebäude schadstofffrei ist.
–     Das Dachgeschoss und der Keller sind nicht pädagogisch nutzbar. Hierzu gibt es 

auch keine Planungen
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Top 3  Bericht aus der Schule (Frau Wagner)

–     zurzeit extrem hoher Krankenstand, auch mehrere Langzeiterkrankte
–     zurzeit fehlen über 220 Wochenstunden durch Krankheit
Weihnachtsfeier 2018 in der Christianskirche:
–     die Raumkapazität in der Kirche ist erschöpft,  Anforderungen an Brandschutz 

können zur Zeit nicht mehr eingehalten werden. Hierbei ist die Schule 
verantwortlich und nicht die Christianskirche

–     es gibt derzeit Planungen für ein anderes Weihnachtsfeierkonzept an einem 
anderen Ort ab 2019

–     in diesem Jahr wird es aber auf jeden Fall am letzten Schultag noch eine 
Weihnachtsfeier in der Christianskirche geben

-       alle Instrumentalgruppen werden in der Kirche auftreten
-       Für vier Instrumentalgruppen (Flöte, Klarinette, Percussion, Gitarre) wird es auf 

jeden Fall am 6. Dezember eine 45-minütige Aufführung geben, für die 
derzeit schon geübt wird, diese Gruppen werden am letzten Schultag durch 
eine Vertretung begleitet

–     Frau Wagner bedankt sich für die vielfältigen Rückmeldungen auf Ihre Info Mail an 
die Viertklässler-Eltern, die viel Zuspruch und auch Anregungen und Hilfe 
gebracht hat.

–     Die Schülerbücherei wird demnächst gebaut, die Tischler sind beauftragt
–     Zurzeit wird die Bücherei von Schülern stark frequentiert
–     nach Fertigstellung der Bücherei soll gemeinsam mit der Schülerkonferenz ein 

Konzept zur Nutzung der Bücherei entwickelt werden 
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