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Albert-‐Schweitzer-‐Gymnasium	  Hamburg	  Elternrat	  (ER)	   
Protokoll	  der	  Sitzung	  vom	  26.	  März	  2019	   
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer:	  
ER-‐Vorstand:	  Kirsten	  Lorenzen,	  Caroline	  Clermont	  
ER-‐Mitglieder:	  Christiane	  Burchard,	  Adrian	  Cüppers,	  Ute	  Gillhoff,	  Ruth	  Hütteroth,	  Thomas	  Kegat,	  
Bruno	  Kirsch,	  Christiane	  Reiners	  
Schülerrat:	  Anselm	  Göhring,	  Anton	  Hüsing,	  Caspar	  Stucke	  
Schulleitung:	  Dr.	  Matthias	  Schieber,	  Christine	  Reinhardt	  
sowie	  Elternvertreter	  und	  Gäste	   

1. Begrüßung	  durch	  den	  ER-‐Vorstand	  	  
2. Das	  Protokoll	  der	  Sitzung	  vom	  28.	  Februar	  2019	  wurde	  mit	  6	  Ja-‐Stimmen	  und	  3	  	  

Enthaltungen	  angenommen.	  	  
3. Themen	  aus	  dem	  Schülerrat:	  	  
• •	  	  Die	  anwesenden	  Schüler	  fragen	  die	  Eltern	  nach	  ihrer	  Meinung	  zur	  der	  Überlegung	  im	   

Oberstufenraum	  einen	  Kondomautomaten	  im	  Rahmen	  der	  Kampagne	  „Jugend	  gegen	  Aids“	  
aufzustellen.	  Die	  Abstimmung	  dazu	  soll	  in	  der	  nächsten	  ER	  Sitzung	  erfolgen.	   

• •	  	  Der	  SR	  bereitet	  eine	  bessere	  Übersicht	  zu	  bestehenden	  AGs	  vor.	  Am	  schwarzen	  Brett	  soll	  
eine	  Auflistung	  entstehen.	  Zudem	  möchten	  sie	  bei	  der	  Koordination	  und	  Gründung	  neuer	  
AGs	  behilflich	  sein.	  Ein	  Leitfaden	  dafür	  soll	  erstellt	  werden.	  Der	  SR	  möchte	  die	  AGs	  beleben	  
und	  diese	  Info	  hiermit	  über	  das	  ER-‐Protokoll	  auch	  an	  die	  Eltern	  weiter	  geben.	   

• −	  	  „Demokratie	  an	  Schulen“:	  Der	  SR	  erstellt	  Infomaterial	  für	  die	  Schüler,	  um	  ihnen	  die	  
Gremien	  der	  Schule	  vorzustellen	  und	  die	  Möglichkeiten	  der	  Mitarbeit	  aufzuzeigen.	  Dieses	  
Material	  soll	  auch	  im	  Rahmen	  des	  PGW-‐Unterrichts	  eingesetzt	  werden.	   

• −	  	  Der	  SR	  fragt	  nach	  einer	  gelockerten	  Handyregelung	  für	  10.-‐Klässler.	  Der	  ER	  spricht	  sich	  für	  
die	  bisherige	  Regelung	  aus.	  Für	  unterrichtliche	  Zwecke	  ist	  die	  Nutzung	  bereits	  erlaubt.	   

• −	  	  Es	  soll	  ein	  Spendenlauf	  in	  Kooperation	  mit	  Viva	  con	  Aqua	  organisiert	  werden.	  Dabei	  gehen	  
50%	  des	  Einnahmen	  an	  Viva	  con	  Aqua	  und	  50%	  an	  ein	  noch	  festzulegendes	  Projekt	  der	  
Schülerinnen	  und	  Schüler.	   

4.	  Bericht	  der	  Schulleitung:	  Herr	  Dr.	  Schieber	  kündigt	  das	  nächste	  Konzert	  (am	  29.	  März)	  im	  Rahmen	  
des	  Jubiläumsjahres	  („50	  Jahre	  ASG-‐Musikzug“)	  an.	  Für	  das	  Konzert	  von	  Chistian	  Tetzlaff	  sowie	  für	  
das	  Herbstkonzert	  des	  ASJ	  gibt	  es	  noch	  keine	  Karten	  zu	  kaufen.	  Noch	  wird	  überlegt,	  wie	  der	  
Kartenverkauf	  organisiert	  wird.	   
Unter	  Personelles	  wird	  berichtet,	  dass	  zum	  neuen	  Schuljahr	  eine	  neue	  Musiklehrerin	  gefunden	  
werden	  konnte.	  Das	  Auswahlverfahren	  zur	  Neubesetzung	  der	  Stelle	  von	  Herrn	  Richter	  (Leitung	  des	  
ASJ	  und	  Fachunterricht	  Musik)	  läuft	  noch.	  
Eine	  weitere	  Stelle	  am	  ASG	  ist	  derzeit	  ausgeschrieben.	  Im	  Zeitraum	  Sommer	  bis	  Herbst	  werden	  einige	  
Kolleginnen	  aus	  der	  Elternzeit	  zurück	  erwartet.	   
In	  der	  Schule	  aufgefundene	  antisemitische	  Schmierereien	  sind	  durch	  die	  Polizei	  aufgenommen	  
worden	  und	  es	  wurde	  Anzeige	  erstattet.	  Das	  Thema	  soll	  gemeinsam	  mit	  der	  Stelle	  für	  
Gewaltprävention	  bearbeitet	  werden.	  Auch	  die	  Fachschaft	  PGW	  nimmt	  sich	  des	  Themas	  an.	  
Daraufhin	  wird	  unter	  den	  Anwesenden	  überlegt,	  ob	  die	  Themen	  „Holocaust“	  und	  „NS-‐Zeit“	  
regelmäßiger	  im	  Unterricht	  aufgegriffen	  werden	  sollten	  und	  nicht	  nur	  konzentriert	  im	  Jahrgang	  10.	  
Entsprechend	  könnte	  der	  Ausflug	  nach	  Neuengamme	  umfangreicher	  vor-‐	  und	  nachbereitet	  werden.	  
Es	  wird	  angeregt,	  eine	  der	  nächsten	  ER-‐Sitzungen	  dem	  Thema	  zu	  widmen	  und	  Gäste	  z.B.	  aus	  der	  
Fachschaft	  PGW	  einzuladen.	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
 
Lernmittelbeschaffung:	  Die	  Schule	  ist	  dabei	  eine	  Vorlage	  zur	  Abstimmung	  in	  der	  Schulkonferenz	  zu	  
erstellen.	  Darin	  geht	  es	  um	  die	  Absicht,	  dass	  beschreibbare	  Materialien	  (Arbeitshefte)	  und	  Lektüren	  
von	  der	  Lernmittelfreiheit	  ausgenommen	  werden.	  (Das	  ist	  laut	  Lernmittelverordnung	  möglich).	  D.h.,	  
diese	  sollen	  von	  den	  Eltern	  finanziert	  werden.	  Die	  schulischen	  Ausgaben	  dafür	  sind	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  extrem	  angestiegen.	   
Die	  Schulleitung	  dankt	  den	  beteiligten	  Schülern	  und	  Eltern	  für	  das	  Engagement	  bei	  der	  neuen	  
Schulkleidung.	  
(Info:	  der	  nächste	  Termin	  wird	  über	  die	  ASG	  Instagram-‐Seite	  bekannt	  gegeben)	   
Bau:	  Im	  Rahmen	  der	  Finanzierung	  „Guter	  Ganztag“	  wird	  das	  ASG	  zwischen	  den	  Trakten	  T-‐	  und	  W-‐	  
eine	  Stufen-‐Tribühne	  und	  eine	  Freiluftbühne	  an	  dem	  vorhandenen	  Hang	  erhalten.	  Der	  Bau	  beginnt	  in	  
Kürze.	  Dafür	  müssen	  zeitweise	  die	  Fahrradständer	  an	  der	  Turnhalle	  gesperrt	  werden.	  (Bauzeichnung	  
s.	  Anhang)	   
Langfristig	  soll	  der	  Grandplatz	  am	  Alsterwanderweg	  in	  einen	  Leichtathletik-‐Sportplatz	  umgebaut	  
werden.	  Der	  Bezirk	  forciert	  diesen	  Umbau.	   

5. Schulentwicklung:	  Die	  Vorbereitungen	  zur	  Zertifizierung	  zur	  Umweltschule	  sind	  
abgeschlossen.	  Weitere	  Themen:	  Digitale	  Medien	  und	  Lernen	  lernen.	  Zum	  letzteren	  Thema	  
soll	  Herr	  Dohrke	  zur	  nächsten	  ER	  Sitzung	  eingeladen	  werden.	  	  

6. Diverses:	  Es	  soll	  eine	  Anfrage	  an	  die	  ER	  anderer	  Schulen	  gestellt	  werden,	  wie	  viele	  
Fahrräder	  dort	  im	  letzten	  Schuljahr	  geklaut	  wurden.	  	  
	  
(im	  Anschluss	  tagt	  der	  ER	  noch	  wie	  üblich	  in	  einem	  internen	  Teil	  der	  Sitzung)	  	  
Hamburg,	  29.	  März	  2019	  Christiane	  Reiners	  (Protokoll)	  	  

	  


