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Protokoll	  der	  ASG-‐Elternratssitzung	  vom	  26.02.2020	   
	  
Schulleitung:	  Herr	  Dr.	  Schieber	   
Gast:	  Herr	  Schulz	   
Elternrat	  
Vertreterin	  des	  Schülerrats:	  Selma	  Pisler	  	  
 
Beginn:	  19.30	  Uhr	  	  
 

1. Offener	  Austausch	  ohne	  Schulleitung	  	  
6b:	  Wird	  der	  Schnabel-‐Test	  (https://www.hamburg-‐schnabel.de/)	  zur	  
Bewertung	  eingesetzt?	  Es	  wurde	  davon	  berichtet,	  dass	  ein	  Lehrer	  den	  
Schnabel-‐Test	  als	  Ersatz	  für	  die	  Rechtschreibprüfung	  (in	  der	  5.)	  verwendet	  
hat.	  
Die	  SL	  erklärt	  später,	  dass	  der	  Schnabel-‐Test	  nur	  im	  ersten	  Jahr	  der	  
Verwendung	  in	  die	  Gesamtnote	  einfließt,	  danach	  nicht	  mehr.	  	  
Die	  SL	  berichtet,	  dass	  es	  eine	  neue	  Schrift	  zum	  Schnabel-‐Test	  gibt.	  	  
Leoni	  Schmitz:	  Gibt	  es	  viele	  Ausfälle?	  	  
	  

2. Energiesparen	  am	  ASG	  /	  Herr	  Schulz	  	  
	  
Herr	  Schulz	  hat	  ausführlich	  über	  die	  Energiesparmaßnahmen	  der	  letzten	  28	  Jahren	  
berichtet.	  	  
	  
Herr	  Schulz	  hat	  vor	  28	  Jahren	  als	  Nachfolger	  seines	  Vaters	  den	  Dienst	  als	  Hausmeister	  
am	  ASG	  angetreten.	  Energiesparen	  war	  ihm	  schon	  immer	  wichtig	  und	  er	  hat	  in	  seiner	  
bisherigen	  Dienstzeit	  eine	  Reihe	  entsprechender	  Maßnahmen	  umsetzen	  können.	  	  
	  
Das	  fifty/fifty-‐Programm	  des	  Landesinstituts	  für	  Lehrerbildung	  und	  Schulentwicklung	  
(https://li.hamburg.de/fifty-‐fifty/)	  erlaubt	  es	  den	  Schulen,	  50%	  der	  eingesparten	  
Kosten	  zu	  behalten.	  	  
	  
Herr	  Schulz	  hat	  die	  Solaranlage	  (12	  kW	  Leistung)	  eingeführt.	  Zur	  Zeit	  werden	  alle	  
Leuchtmittel	  durch	  LED-‐Varianten	  ersetzt.	  	  
	  
Herr	  Schulz	  spricht	  sich	  dafür	  aus,	  das	  Bewusstsein	  der	  einzelnen	  SuS	  zu	  stärken,	  
damit	  auch	  jede/r	  dazu	  gut	  informiert	  beitragen	  kann,	  umweltbewusst	  zu	  handeln.	  	  
	  
Anregungen	  und	  Ideen	  zur	  Verbesserungen	  können	  gerne	  an	  Herrn	  Schulz	  
herangetragen	  werden.	  Wer	  z.B.	  Ideen	  für	  die	  eigene	  Klasse	  braucht,	  kann	  sich	  gerne	  
mit	  Herrn	  Schulz	  in	  Verbindung	  setzen.	  Kontaktdaten	  sind	  auf	  der	  Homepage.	  	  
	  
	  



	  
3. Bericht	  aus	  der	  Schulleitung	  	  

Die	  zweite	  Abteilungsleitung	  ist	  nun	  durch	  Herrn	  Griese	  besetzt.	  Herr	  Griese	  ist	  50	  
Jahre	  alt	  und	  kommt	  als	  erfahrener	  Lehrer	  und	  Schulleiter	  zuletzt	  von	  der	  
Bundeswehrschule	  in	  Brüssel.	  Sein	  Dienstbeginn	  als	  Mittelstufenkoordinator	  
(Jahrgang	  8	  –	  10)	  am	  ASG	  ist	  der	  01.08.2020.	  	  
	  
Es	  wurden	  zwei	  weitere	  leitende	  Positionen	  besetzt	  
i.	  Frau	  Pieritz	  ist	  die	  Nachfolgerin	  von	  Frau	  Welling	  im	  „Sozialen	  Lernen“	  	  
ii.	  Herr	  Schaperjahn	  leitet	  die	  Entwicklung	  des	  digitalen	  Lernens	  („Digital-‐	  AG“)	  	  
	  
Evtl.	  müssen	  die	  Hamburger	  SuS	  einen	  Impfnachweis	  nachreichen.	  Es	  ist	  aber	  
zunächst	  vorgesehen,	  dass	  nur	  die,	  die	  neu	  anfangen	  (in	  die	  1.	  Klasse	  eintreten),	  den	  
Impfnachweis	  vorlegen	  müssen.	  	  
	  
Es	  gibt	  Fragen	  von	  den	  Eltern	  zum	  Coronavirus	  (COVID-‐19).	  Die	  Schule	  ist	  mit	  der	  
Schulbehörde	  im	  engen	  Kontakt.	  Es	  wird	  einen	  Brief	  an	  die	  Elternschaft	  geben.	  	  
	  
Anmelderunde	  	  
	  
Es	  haben	  sich	  für	  das	  kommende	  Schuljahr	  weniger	  SuS	  angemeldet	  als	  in	  den	  Jahren	  
zuvor.	  Der	  neue	  Jahrgang	  umfasst	  120	  Kinder,	  d.h.	  ca.	  20	  weniger	  als	  im	  vergangenen	  
Jahr.	  Die	  Zahlen	  für	  die	  Musikklassen	  sind	  gleichgeblieben,	  die	  für	  die	  NaWi-‐Klassen	  
rückläufig.	  	  
	  
Der	  genaue	  Grund	  hierfür	  ist	  unbekannt.	  Es	  wird	  vermutet,	  dass	  es	  mit	  den	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  stattfindenden	  Umbaumaßnahmen	  zu	  tun	  hat.	  	  
	  
Der	  neue	  Jahrgang	  soll	  dennoch	  5-‐zügig	  werden.	  	  
	  
Das	  Mädchen-‐Jungen-‐Verhältnis	  ist	  ausgeglichener	  als	  sonst.	  	  
	  
Wahl	  in	  der	  Oberstufe	  	  
	  

Alle	  Oberstufenprofile	  mit	  Ausnahme	  des	  Sprachprofils	  werden	  wieder	  
entstehen,	  d.h.	  insgesamt	  sechs	  verschiedene	  Profile.	  	  
Es	  wird	  kurz	  das	  Oberstufenprofilsystem	  der	  Stadt	  Hamburg	  erwähnt,	  Eltern	  
und	  Schüler	  können	  sich	  online	  hierzu	  näher	  informieren:	  
https://www.hamburg.de/oberstufenprofile/.	  So	  ist	  in	  diesem	  System	  z.B.	  
vorgesehen,	  dass	  SuS	  durchaus	  auch	  die	  Schule	  wechseln,	  um	  an	  ihrem	  
Wunschprofil	  teilzunehmen.	  	  

	  
Lehrerkonferenz	  	  

Das	  Votum	  für	  Herrn	  Griese	  wurde	  durchgeführt.	  	  
Berufsorientierung	   
Herr	  Effenberger	  hat	  das	  Angebot	  der	  Berufsorientierung	  den	  Lehrkräften	  
noch	  einmal	  vorgestellt.	   

	  



Anwesenheitskontrolle	  
Es	  gibt	  immer	  wieder	  Einzelfälle	  von	  Absentismus.	  Die	  Kontrolle	  ist	  nicht	  
immer	  einfach,	  da	  die	  Lehrkräfte	  der	  Wahlfächer	  kein	  Klassenbuch	  haben.	  Das	  
wird	  sich	  mit	  dem	  digitalen	  Klassenbuch	  ändern	  (hierzu	  gibt	  es	  schon	  ein	  
Pilotprojekt	  am	  ASG).	  	  

	  
Die	  Lehrerkonferenz	  hat	  beschlossen,	  auf	  Flugreisen	  zu	  verzichten.	  Somit	  sind	  z.B.	  
Studienreisen	  per	  Flugzeug	  nicht	  mehr	  möglich.	  Der	  Austausch	  bleibt	  hier	  die	  
Ausnahme.	  	  
	  

Phase	  0	  des	  Bauvorhabens	  ist	  abgeschlossen	   
In	  Phase	  0	  wurden	  die	  pädagogischen	  und	  physischen	  Vorgaben	  des	  Neubaus	  erläutert	  und	  
festgehalten.	  In	  der	  nächsten	  Phase	  geht	  es	  darum,	  die	  Ideen	  aus	  Phase	  0	  in	  Vorschläge	  
umzusetzen.	  Hierzu	  gibt	  es	  ein	  Ausschreibungsverfahren,	  das	  in	  ganz	  Europa	  stattfindet.	   

	  
Es	  werden	  15	  Klassenräume	  (6-‐zügig)	  gebaut.	  	  
	  
Es	  wird	  eine	  sog.	  „Vitalküche“	  geben,	  damit	  auch	  weiterhin	  in	  der	  Schule	  	  
gekocht	  werden	  kann.	  Die	  Fläche	  der	  neuen	  Küche	  beträgt	  96	  m2.	  Es	  sind	  500	  m2	  für	  
die	  Essensausgabe	  vorgesehen,	  ein	  Teil	  dieser	  sehr	  großen	  Fläche	  wird	  evtl.	  für	  etwas	  
anderes	  verwendet	  werden	  (sollte	  möglich	  sein,	  da	  die	  Schule	  schon	  über	  eine	  große	  
Aula	  verfügt).	  	  
	  
Es	  wird	  ein	  sog.	  „Selbstlernzentrum“	  geben,	  d.h.	  eine	  deutlich	  größere	  Bibliothek.	  	  

	  
Digitalpakt	   

	  
50%	  des	  Geldes	  vom	  Bund	  ist	  für	  digitale	  Infrastruktur	  vorgesehen,	  hierüber	  hat	  die	  
Schule	  keine	  Kontrolle.	  	  
	  
Die	  restlichen	  50%	  sind	  unterteilt:	  	  

	  
4/9	  des	  Geldes	  ist	  für	  neue	  oder	  verbesserte	  Präsentationsgeräte	  	  
vorgesehen	  (Smartboards,	  Projektoren,	  usw.)	  	  
	  
5/9	  des	  Geldes	  ist	  für	  Endgeräte	  für	  SuS	  vorgesehen.	  Hier	  ist	  	  
geplant,	  dass	  80%	  der	  SuS	  ihr	  eigenes	  Gerät	  mitbringen,	  sodass	  für	  Geräte	  für	  
20%	  der	  Schülerschaft	  gesorgt	  werden	  muss.	  Das	  ist	  eine	  Vorgabe	  der	  Stadt	  
HH.	  	  

	  
4.	  Frage	  der	  SL:	  Gibt	  es	  Rückmeldungen	  zu	  „I	  Will	  Survive“?	   
Bei	  „I	  Will	  Survive“	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  Theaterstück	  als	  One-‐Man-‐Show,	  produziert	  von	  
der	  Michael-‐Stich-‐Stiftung.	  Dem	  Publikum	  ist	  nicht	  sofort	  klar,	  dass	  gespielt	  wird,	  daher	  die	  
Frage	  der	  SL.	  Das	  Stück	  handelt	  vom	  Leben	  mit	  HIV.	   
Frau	  Pisler	  berichtet,	  dass	  das	  Stück	  in	  ihrem	  damaligen	  Jahrgang	  sehr	  gut	  angekommen	  sei	  
und	  viele	  Diskussionen	  angeregt	  habe.	  Es	  war	  in	  der	  Tat	  so,	  dass	  einige	  SuS	  verwirrt	  waren,	  
da	  nicht	  sofort	  klar	  war,	  dass	  es	  sich	  um	  ein	  gespieltes	  Theaterstück	  handelte.	   
	  



	  
	  
5.	  Eltern-‐Medien-‐Abend	   
Herr	  Krasensky	  fragt,	  übergibt	  die	  Organisation	  des	  Eltern-‐Medien-‐Abends	  an	  Anja	  Hellwig	  
(Elternrat).	  	  
	  
Ende	  der	  Sitzung:	  21.00	  Uhr	   


