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Protokoll der ER-Sitzung am 22.10.2020 (Schuljahr 2020/21)  
 
 
Anwesende des Elternrats: 
Caroline Clermont, Anja Hellwig, Thomas Kegat, Christan Koch, Daniel Kutter, Lutz 
Krasensky, Kirsten Lorenzen, Boris Magocsi, Christiane Reiners, Sebastian von 
Stein, Leoni Schmitz, Kerstin Schürmann, Dirk Wellmann, Sylvia Westhusen, 
Christine Ulrich von Borstel, Louisa Nitschke, Inger Heinsohn,  
 
Entschuldigt: Tanja Römer 
 
Anwesende der Schulleitung: 
Dr. Schieber, Frau Bröker, Herr Griese 
 
Anwesende Schulsprecher Team:  
Julius Gerdts, Sofia Haß 
 
  
Die Sitzung startet um 19:30h. 
 
Protokoll der ER Sitzung vom 16.09.2020: Das Protokoll wird mit 14 Ja und 0 Nein 
und 1 Enthaltung angenommen. 
 
 
Aktuelle Fragen und Anliegen: 
 

1) Die Eltern wünschen sich, dass im Falle eines evtl. Lockdowns bzw. der 
Einschränkung des Präsenzunterrichts, flexible mit den Anwesenheiten der 
Schüler in der Schule verfahren wird. Es hat sich gezeigt, dass die Aufteilung 
einer Klasse in zwei Gruppen für die Schüler besser. Ein Wechsel der zwei 
Gruppen im Tageswechsel oder im Wechsel 2 zu 3 Tagen wird deutlich 
bevorzugt zu einem wöchentlichen Wechsel der zwei Gruppen. 
 
Herr Dr. Schieber hofft, dass die Vorgabe der Schulbehörde den Schulen eine 
entsprechende Flexibilität gibt, um den Präsenzunterricht so zu gestalten, wie 
es am ASG sinnvoll ist. 
 

2) Eltern, die Kinder in Quarantäne zuhause haben oder aus Sicherheitsgründen 
entscheiden, Ihre Kinder derzeit nicht zur Schule zu schicken, bitten um ein paralleles 
Online-Angebot mit den gleichen Inhalten wie der Präsenzunterricht. 
Unterrichtsvorbereitungen könnten vor dem Unterricht online zur Verfügung gestellt 
werden, der Unterricht in der Schule könnte per Video aufgezeichnet und zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Die Schulleitung führt aus, dass man derzeit nicht in der Lage ist, diesen zusätzlichen 
Aufwand zu tragen. Die Vorbereitungen für das Home Schooling sind grundsätzlich 
anders und führen zu einem höheren Aufwand als die Vorbereitungen für den 
Präsenzunterricht. Der SL ist bewusst, dass sich die jetzige Situation jederzeit ändern  
 



kann und sie bereitet sich darauf in internen Sitzungen mit entsprechenden 
Konzepten vor. 
 

 
Vorstellung Frau Bröker / Abteilungsleitung 5-7: 
 
Die Eltern setzen sich in kleinen Gruppen zusammen und erarbeiten Ergebnisse zu den 
Fragestellungen: 
 

1) Was hat meinem Kind bei der Eingewöhnung am ASG geholfen? 
2) Was hätte meinem Kind bei der Eingewöhnung geholfen? 

 
Die Ergebnisse (Fotos der Stellwände - siehe Anhang) wurden anschließend dokumentiert. 
Offene Punkte bzw. Anregungen nimmt Frau Bröker mit und lässt sie in Ihre zukünftige 
Arbeit / in Ihre Konzepte einfließen. 
 
 
Das Schulsprecher-Team stellt sich vor: 
 
Das Schulsprecher-Team hat sich vorgestellt und berichtet von verschiedenen Themen, die 
sie sich für dieses Schuljahr vorgenommen haben. Die Eltern wünschen sich, dass diese 
Themen auf der Homepage für alle zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die folgenden Themen wurden an das Schulsprecher-Team weitergegeben: 
 

1) Einige Eltern wünschen sich Karten mit kleineren Beträgen, 5€- und nicht nur 20€-
Karten.  
 

2) Größere Schüler drängeln sich bei der Essensausgabe vor, kleinere Schüler haben 
das Nachsehen 
 
Das Schulsprecher-Team nimmt dieses Thema mit in die Klassenrats-Stunden der 
jeweiligen Klassenstufen. 
 

3) Das Schulsprecher-Team nimmt sich des Themas „zu kleine Essensportionen“ an. 
Schüler werden oft nicht satt. Nachschlag wird von der Küche abgelehnt, da die 
Essen alle knapp kalkuliert sind und nicht mehr „produziert“ werden kann. 
 

 
Bericht aus der Schulleitung: 
 

- ca 100 Schüler hatten zum Schulstart nach den Ferien die notwendige Rückmeldung 
zu Corona nicht dabei. Es wurden alle betreffenden Eltern angerufen, um die 
entsprechende Bestätigung der Eltern mündlich zu bekommen. Dieser zusätzliche 
Aufwand ist unnötig und nicht akzeptabel. Die Eltern bitten zukünftig um eine 
deutlichere Kommunikation. Für einige Eltern war dieses Thema neu. 
 

- Es gab leider wieder die Sichtung eines Exhibitionisten am Alster Wanderweg. 
Betroffen waren Schüler der Oberstufe. Die Eltern bitten darum, dass alle Schüler 
darüber informiert werden und mit ihnen Verhaltensregeln besprochen werden. Und 
die Eltern äußerten den Wunsch ebenfalls informiert zu werden. 

 
 

- Die nächste Stufe für das geplante Bauvorhaben verzögert sich leider, da aufgrund 
von Covid-19 keine weiteren Treffen stattfinden konnten.  
 



- Die nächste Anmelderunde wird ohne einen Tag der offenen Tür stattfinden. Die SL 
hat bereits verschiedene alternative Angebote auf der Homepage angekündigt und 
bietet darüber hinaus individuelle Beratungstermine an, soweit das die dann aktuellen 
Hygieneregeln zulassen. 
 
Der Elternrat wird umliegenden Schulen das Angebot machen, persönlich auf 
Elternabenden über das ASG zu informieren. 
 
Die SL freut sich über jede Werbung durch Eltern des ASGs. Dazu stellt die SL Flyer 
u.ä. in ausreichender Anzahl zur Verfügung. 
 

- Neue Homepage – Es ist eine Arbeitsgruppe aus Eltern und Lehrern gebildet worden, 
um eine neue Homepage für das ASG zu kreieren. Eine erste Tagung hat es vor den 
Herbstferien bereits gegeben.  
 
In der Übergangszeit wird zunächst bei den Inhalten darauf geachtet, Informationen 
für Eltern der neuen 5. Klassen auf der neuen Homepage zur Verfügung zu stellen. 
Die restlichen Informationen werden nach und nach im Laufe des Schuljahres 
veröffentlicht. Es wird zukünftig dann auch möglich sein, mit Hilfe von kleineren 
Filmen einen besseren Eindruck vom ASG zu vermitteln. 
 

 
Sonstiges: 
 

- Die Eltern wünschen sich, dass die Nachmittagsangebote / Ganztags-AGs besser 
genutzt werden und man bitte die Kommunikation dahingehend verbessert.   
 

- Die Eltern bitten noch einmal darum, dass es eine Information der SL gibt, wie 
verfahren wird, wenn ein Schüler sich in Quarantäne begeben muss. Wie wird der 
Unterrichtsstoff vermittelt, etc. Im Anhang findet sich dazu das Konzept:  
„Schulische Begleitung für die vom Unterricht befreiten SuS“ 
 

- In der Oberstufe ist es wiederholt dazu gekommen, dass Arbeiten viel zu spät an die 
Schüler zurückgegeben wurden. In einem Fall sogar ca. 7 Wochen nach dem 
Schreiben der Arbeit. Schüler in der Oberstufe sind darauf angewiesen, dass sie 
schnell eine Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen bekommen, damit klar ist, wo 
Defizite sind und man sich verbessern kann/muss. Schüler haben Termine 
einzuhalten und das Gleiche wird auch von den Lehrern erwartet. Das gebietet der 
gegenseitige Respekt im Umgang miteinander.  
 
Die SL wird noch einmal alle Lehrer, Schüler und Eltern über die geltende Regelung 
informieren, bis wann Klassenarbeiten spätestens zurückgegeben werden müssen. 
 
Schüler mögen sich bei einer Verzögerung direkt an den Lehrer/Tutor wenden, Eltern 
können sich jederzeit an die Elternvertreter oder den Elternrat wenden. 

 
 
 
Die Sitzung endet um 22:15 Uhr   Protokoll: Lutz Krasensky 
 
 
Anhang: 

- Arbeitsergebnisse / Frau Bröker 
- Konzept: „Schulische Begleitung für die vom Unterricht befreiten SuS“ 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Schulleitung 
Hamburg, 13. August 2020 

 

 
Schulische Begleitung für die vom Präsenzunterricht befreiten SuS 

Gemäß Vorgabe der Behörde müssen wir als Schule sicherstellen, dass Schülerinnen und 
Schüler, die aufgrund eines aktuellen Infektionsrisikos von der Schulleitung vom Präsenz-
unterricht befreit sind, einen gleichwertigen Zugang zu Bildung erhalten. Wir nehmen in 
diesen Rahmen auch Schülerinnen und Schüler auf, die aufgrund einer Quarantäneaufla-
ge (in der Regel für zwei Wochen) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.  
Folgende Maßnahmen sind von den Fachlehrkräften und Klassenleitungen für die 
Betroffenen sicherzustellen: 
Die Fachlehrkräfte versorgen die Schülerinnen und Schüler per Mail, über die schulische 
Lernplattform oder über einen regelmäßigen Austausch in Papierform. 
In den Kernfächern werden die Schülerinnen und Schüler mindestens einmal pro Woche 
mit Aufgaben und Rückmeldung versorgt, in den Kurzfächern mindestens alle zwei Wo-
chen. Das Mitgeben von Aufgabezetteln oder Unterrichtsdokumentationen über Mitschüle-
rinnen, wie wir es im normalen Krankheitsfall (und auch beim ca. 2-tägigen Warten auf ein 
Testergebnis) handhaben, ist nicht ausreichend. Die Verantwortung liegt bei der Lehrkraft 
und die Weitergabe und Rückmeldung müssen direkt durch die Lehrkraft erfolgen.  
Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Klassenleitung den Schüler / die Schülerin min-
destens einmal in der Woche auch direkt kontaktiert, um in einem persönlichen Gespräch 
das Lernen, den Lernfortschritt und die allgemeine Lernsituation gemeinsam zu erörtern 
(bspw. telefonisch, per Videokonferenz oder im persönlichen Gespräch). 
Von den Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Sorgeberechtigten kann in diesem Zu-
sammenhang eingefordert werden,  

x dass sie zu bestimmten Zeiten sicher persönlich telefonisch oder per Videokonfe-
renz erreichbar sind, 

x dass sie ggf. Unterrichtsmaterial zu vereinbarten Zeiten in der Schule abholen bzw. 
bearbeitete Aufgaben in der Schule wieder abgeben, 

x dass sie zu Feedbackgesprächen bereit sind und dafür ggf. in die Schule kommen 
(unter Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen in einem gesonderten Raum), 

x dass der Schüler / die Schülerin bei Gewährleistung aller gegebenen Präventions-
maßnahmen auch Leistungsnachweise in der Schule erbringen kann (z.B. Klassen-
arbeit im getrennten Raum mitschreiben). 

Darüber hinaus gilt es, Kontakte mit anderen Schülerinnen und Schülern zu knüpfen und 
wo möglich, fachbezogene Zusammenarbeit anzuregen. 
Eine Rücksprache mit der Abteilungsleitung erfolgt am Anfang der Maßnahme und an-
sonsten, wenn es Probleme gibt.  


