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Protokoll online Elternratssitzung                                    

Datum: 08.04.2020 

Zeit  19.00 bis 20.00 Uhr 

anwesend: 

Schulleitung 

8 Elternratsmitglieder 

4 Ersatzvertreter  

Moderation  Vorstand Elternrat 

 

Tages-
ordnung 

1. Begrüßung /Ergänzungen zu Tagesordnung 
2.Genehmigung des letzten Protokolls 
3. Bericht der Schulleitung 
4. Verschiedenes 
 

 

Thema Diskussionen/Aktivitäten/Vereinbarungen to do 

Begrüßung 
Die Anwesenden wurden begrüßt. 
 
Ergänzungen zur Tagesordnung:- 

 
 
 

Protokoll 

 
Das Protokoll der letzten Sitzung (20.02.) wurde verabschiedet. 

 
 
 

Bericht der 
Schulleitung 
 
und Situation 
in den 
Klassen  
 

Rückblick und möglicher Ausblick Corona 

 Spannende Wochen liegen hinter uns; erste Tage vor Schulbeginn 
waren die intensivsten; Bereitstellung der Infos an alle; Kein Kind in 
der Betreuung 

 44 Schülerinnen und Schüler hatten zunächst keinen Zugang zu Iserv, 
da gab es teils Schwierigkeiten, an die richtigen Telefonnummern zu 
kommen 

 4 Kinder aus der Flüchtlingsklasse haben keinen iserv Zugang und 
werden per Post erreicht 

 der erste Videounterricht von Kollegen startet 

 Schule ist arbeitsfähig und  nutzt alles in der Breite 

 Divis Konferenz lief heute gut 

 Hagenbeckbesuch wird ersetzt mit Tierfilmen / Videos 

 In alle Klassen gewöhnt man sich an die Struktur von Iserv; es gibt 
Rückmeldungen darüber 

 Abi: aus allen Kernfächern Aufgaben zur Vorbereitung 

 Alle Fächer /Bereiche  haben verschiedene Projekte angestoßen 

 Hälfte der Kollegen/ Kolleginnen sind auch Eltern und kennen die 
Problematik; alle erfahren die Mehrfachbelastungen 

 Vorbereitung des nächsten Schuljahres ist etwas schwierig; 
Klassenleitungen im nächsten Schuljahr müssen jetzt stattfinden 

 Sprachwahlen müssen stattfinden; da gibt es jetzt alternative Formate 
als Kompaktinfo 

 Zeugniskonferenzen für Jg 6 und 10 sind immer vorgezogen 

 Offizielles Schreiben der Schulbehörde sagt, dass alles benotet 
werden muss; schwer zu leisten;  Kollegen müssen nicht alles 
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bewerten, sollen aber auf jeden Fall transparent damit umgehen, es 
können nach Möglichkeit Ersatztermine für Klausuren genutzt 
werden….. 

 Besonders belastete Familien werden – wie immer- unterstützt; 
einzelne Schüler sind hochangespannt, darauf wird geachtet 

 Einzelne Rechner werden verteilt; Vorbereitung läuft über die 
Klassenleitungen 

 Neu in Vorbereitung: Kinder mit extremen Belastungen zu Hause 
sollen zukünftig evtl den Raum zum Arbeiten in der Schule erhalten 

 Wir dürfen keinen Schüler verlieren; daher soll das Tempo lieber 
gedrosselt werden; es muss sichergestellt werden, dass die Schüler 
arbeiten können 

 Ende Klasse 6:  manche Schülerinnen und Schüler hatten schon im 
Halbjahr keine Chance mehr, ihre Noten auszugleichen; einzelne 
Schüler müssen noch genauer angesehen werden 

 Um zu überprüfen, ob die Schüler die Aufgaben selbst gemacht 
wurden, könnten bei Schulöffnung evtl. Tests erfolgen 

 In einigen Klassen wird sehr wenig Rückmeldung gegeben 

 Über Elternvertreter: Wurde von allen Klassenlehrern mit allen Kindern 
telefonisch Kontakt aufgenommen? Geben auch die Fachlehrer 
Rückmeldungen? 

 Umfang der Aufgaben ist oft recht hoch. 

 Auftrag zu dieser Zeit soll es sein, die Kinder am Ball zu halten; 
Alternative aus Niedersachsen wäre es, keine Aufgaben zu geben 

 Jahrgang 10: Nur die mündliche Überprüfungen zu den schriftl. 
Überprüfungen entfallen ersatzlos. Die mündlichen MSA Prüfungen 
finden voraussichtlich statt. Alle Termine finden sich auf der 
Homepage unserer Schule.  

 LI empfiehlt jitsi für Videokonferenzen 

 Herr Lee und Herr Henken beraten alle Kollegen über  
Videokonferenzen /auf Beratung im Haus verweisen 

 Es wäre schön, wenn Eltern Bescheid wüssten, dass Schüler 
informiert darüber sind, dass in der kommenden Zeit 
Videokonferenzen stattfinden 

 Was ist mit den ausgefallenen Austauschfahrten? Finden diese im 
nächsten Schuljahr statt? 

 Organisation Abitur: Sportabitur: Schüler dürfen das Ersatzfach 
wählen; bei sportpraktischen Prüfungen gibt es Formatveränderungen 

 Hörverstehenstests werden evtl. schwierig 

 Prüfungen sind im Forum; dort wird regelmäßig gereinigt  

 Es sind sämtliche Termine im laufenden Schuljahr abgesagt 
(Sozialer Tag, Schuljubiläum, Austausche, Wandertage….) Dies 
bezieht sich nicht auf Klassenreisen, die für den September im 
nächsten Schuljahr geplant sind. Hierzu gibt es noch keine 
Entscheidung. 

 Sollte die Schule weiterhin geschlossen bleiben, wird Herr Colditz die 
Mailverteiler nutzen und die Info auf der Homepage hinterlegen 

 Schwierig: zu Zeiten des Stundenplans die Aufgaben verteilen besser: 
tageweise Aufgaben verteilen (am Vormittag) 

 Man kann nicht bei allen Aufgaben die erledigten Aufgaben markieren 
 

Verschie-
denes 

------  

 
 

Protokoll: Elternrat  

 
 


