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Protokoll	  der	  ASG-‐Elternratssitzung	  vom	  09.06.2020	  -‐	  online 
	  
Schulleitung:	  Herr	  Dr.	  Schieber	   
Elternrat:	  Leoni	  Schmitz,	  Caroline	  Clermont,	  Kirsten	  Lorenzen,	  Ute	  Gillhof,	  Adrian	  Cüppers,	  
Christian	  Koch,	  Boris	  Magocsi,	  Christiane	  Reiners,	  Melanie	  von	  Lengerke,	  Inger	  Heinsohn,	  
Daniel	  Kutter,	  Lutz	  Krasensky,	  Kerstin	  Schürmann,	  Thomas	  Kegat,	  Anja	  Hellwig	  
	  
	  
 
Beginn:	  19.30	  Uhr	  	  
	  
Bericht	  aus	  der	  Schulleitung	  	  
Verschiedene	  denkbare	  Unterrichtsmöglichkeiten	  für	  das	  neue	  Schuljahr	  wurden	  
besprochen,	  aber	  die	  Schulbehörde	  hat	  noch	  keine	  Vorgaben	  zur	  Art	  der	  Beschulung	  nach	  
den	  Ferien	  bekannt	  gegeben.	  Die	  einzige	  Anweisung	  an	  die	  Schulleitungen	  betrifft	  die	  
Stundenpläne	  des	  neuen	  Schuljahres,	  die	  laut	  Behörde	  erst	  in	  den	  letzten	  Ferientagen	  
erstellt	  werden	  sollen.	  
	  
Somit	  bittet	  Herr	  Dr.	  Schieber	  um	  Geduld,	  da	  die	  Stundenpläne	  erst	  in	  den	  letzten	  
Ferientagen	  online	  gehen	  können.	  
	  
Ventilatoren	  zur	  Belüftung	  sind	  bestellt	  und	  werden	  gerade	  mit	  der	  Haustechnik	  getestet,	  in	  
welchem	  Nebenraum,	  damit	  wenig	  Lärmbelastung	  sie	  aufgestellt	  werden	  und	  wie	  gelüftet	  
werden	  muss,	  damit	  Frischluft	  auch	  durch	  den	  Raum	  fließen	  kann.	  
	  
Fragen	  aus	  den	  Klassenstufen	  an	  die	  Schulleitung:	  
	  
Gibt	  es	  ein	  spezielles	  Augenmerk	  auf	  Klasse	  10?	  
Es	  wird	  versucht	  allen	  Ansprüchen	  der	  jeweiligen	  Stufen,	  besonders	  der	  Oberstufe	  gerecht	  
zu	  werden.	  Immer	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Hygienevorgaben,	  müssen	  wir	  sehen	  in	  
welchen	  WP	  Fächern	  es	  zu	  Einbußen	  kommt,	  da	  hier	  gemischte	  Lerngruppen	  entstehen,	  wie	  
das	  nach	  den	  Ferien	  sein	  wird,	  ist	  noch	  nicht	  bekannt.	  
	  
Rückmeldung	  der	  Klassenstufe	  8:	  
Müssen	  alle	  Schüler	  einen	  eigenen	  Computer	  mit	  in	  die	  Schule	  bringen?	  
Die	  Eltern	  lehnen	  dies	  aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  ab.	  
	  
Nein,	  frühsestens	  ab	  Klasse	  9	  wird	  dies	  angedacht,	  aber	  nichts	  ist	  verpflichtend.	  
Es	  sind	  260	  neue	  iPads	  bestellt,	  dadurch	  haben	  wir	  jetzt	  für	  jeden	  vierten	  Schüler	  ein	  Gerät	  
an	  der	  Schule.	  Der	  Digitalpakt	  sieht	  dies	  nur	  für	  jedes	  fünfte	  Kind	  vor.	  Somit	  können	  Geräte	  
an	  Haushalte	  abgegeben	  werden,	  in	  denen	  sich	  Familienmitglieder	  ein	  Gerät	  teilen.	  
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Klasse	  8	  hat	  vor	  den	  Ferien	  durch	  das	  mündl.	  Abi	  zuviel	  Unterrichtsausfall,	  ob	  man	  da	  Tage	  
tauschen	  kann?	  
Schon	  wieder	  Änderungen	  im	  Schulablauf	  halten	  die	  anwesenden	  Eltern	  für	  negativ	  und	  zu	  
unruhig.	  Herr	  Dr.	  Schieber	  verweist	  auf	  die	  jeweiligen	  Klassenlehrer,	  dieses	  Problem	  flexibel	  
nach	  Bedarf	  der	  Klasse	  zu	  lösen.	  
	  
Berichte	  aus	  den	  Gremien	  
Schulentwicklingsgruppe:	  
Die	  Digital	  AG	  hat	  Lernplattformen	  getestet	  und	  sich	  intensiv	  informiert	  und	  mit	  anderen	  
Schulen	  ausgetauscht,	  ist	  sehr	  detailliert	  in	  das	  Thema	  eingestiegen,	  was	  gerade	  für	  uns	  als	  
ASG	  die	  besten	  Möglichkeiten	  bietet.	  Jetzt	  werden	  diese	  Ergebnisse	  in	  der	  SEG	  und	  der	  
Lehrerschaft	  vorgestellt	  und	  beraten.	  Im	  Gespräch	  ist	  Microsoft	  Teams	  Education,	  nicht	  
verzichtet	  werden	  soll	  aber	  auf	  eduport	  und	  iServ	  	  (zur	  Kommunikation	  für	  sichere	  Daten	  
nach	  Datenschutz).	  	  
MS	  Teams	  gibt	  die	  Möglichkeit	  alle	  Microsoft	  Programme	  zu	  integrieren,	  kein	  Schüler	  
braucht	  eine	  eigene	  Lizens	  und	  kann	  so	  im	  Team	  gemeinsam	  arbeiten.	  
Hintergrund	  ist,	  dass	  sich	  die	  Gesellschaft	  digitalisiert	  und	  die	  Schule	  den	  Auftrag	  hat	  diese	  
Digitalisierung	  vorzubereiten.	  Es	  soll	  ebenso	  Videounterricht	  in	  MS	  Teams	  statt	  Zoom	  
stattfinden.	  
	  
Lernmittelausschuss:	  
Alle	  Wünsche	  der	  Lehrer	  konnten	  erfüllt	  werden	  und	  da	  die	  Kosten	  für	  Papier	  entfallen,	  sind	  
Mittel	  frei	  für	  digitale	  Programme,	  dies	  wird	  gerade	  geprüft.	  
	  
Kreiselternrat	  
Angefragt	  wurde,	  ob	  nicht	  die	  Schulbehörde	  Lizenzen	  für	  digitale	  Schulbücher	  für	  alle	  Schulen	  
kaufen	  kann,	  weil	  dies	  vielleicht	  günstiger	  werden	  würde.	  Dies	  lehnt	  die	  Schulbehörde	  ab,	  
jede	  Schule	  ist	  selbst	  in	  der	  Verantwortung	  Lizenzen	  zu	  erweben.	  
Auf	  die	  Frage,	  ob	  die	  Abiturthemen	  ausgedünnt	  werden	  können,	  kam	  die	  Antwort:	  dies	  sei	  
nicht	  möglich,	  da	  jeder	  Lehrer	  die	  Reihenfolge	  der	  Themen	  individuell	  über	  die	  vier	  
Oberstufensemester	  verteilt	  und	  deshalb	  keine	  einheitlichen	  Voraussetzungen	  bestehen.	  
Werden	  Kantinen	  wieder	  geöffnet?	  Kantinen	  sollen	  unter	  Einhaltung	  der	  Hygieneregeln	  
wieder	  öffnen	  und	  unter	  Einhaltung	  der	  Abstandsregeln.	  
	  
Personalie:	  Frau	  Reinhard	  geht	  im	  Herbst	  in	  den	  Mutterschutz	  
	  
Sonstiges:	  
Abstimmung	  Protokoll	  vom	  11.5.	  mit	  14	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen,	  0	  Gegenstimmen	  
	  
	  
Ende	  der	  Sitzung:	  21.30	  Uhr	  	  
	  
Vollversammlung	  zur	  Neuwahl	  des	  Elternrates	  ist	  zur	  Zeit	  am	  16.9.2020	  geplant.	  
	  
Protokoll:	  Kirsten	  Lorenzen	  
	  
Online	  Abstimmung	  für	  dieses	  Protokoll	  	  
mit	  13	  Ja-‐Stimmen,	  2	  Enthaltungen,	  0	  Gegenstimmen 


