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Protokoll der ER-Sitzung vom 29.09.2021 (Schuljahr 2021/22)  
 
Anwesende des Elternrats  
Christian Koch, Daniel Kutter, Kirsten Lorenzen, Tanja Römer, Boris Magocsi, Dirk Wellmann, 
Caroline Clermont, Christiane Reiners, Leoni Schmitz, Kerstin Schürmann, Sylvia Westhusen,  
Thomas Hedeler, Anna Noster 

Entschuldigt  

Thomas Kegat, Sebastian von Stein, Tonja Körner-Uhlmann, Louisa Nitschke 
 
Anwesende der Schulleitung: 
Dr. Schieber 
 
Die Sitzung startet um 19h30. 
 
A. Zunächst werden die Fragen ohne Schulleitung gesammelt und sodann wie folgt geklärt: 
 
I. Unterstufe 
 

1) Schwimmunterricht 
Von Eltern aus den fünften Klassen wird die Frage nach Schwimmunterricht gestellt. Wegen 
der Corona-Beschränkungen habe in den Grundschulen nicht der übliche Schwimmunter-
richt stattgefunden. 
 
Antwort: Die Schulleitung wird sich bei der Fachschaft Sport erkundigen, ob ggf. ein geson-
dertes Schwimmangebot für die 5. und 6. Klassen gemacht werden könnte. Hierzu solle dann 
eine Abfrage im Vorfeld den tatsächlichen Bedarf ermitteln.  
 

2) Perspektive für den momentan gestrichenen Kunstunterricht wegen Testens  
Von den Eltern aus den sechsten Klassen wird gefragt, inwieweit es eine Perspektive gibt, 
dass der Kunstunterricht nicht länger, wie derzeit, aufgrund des zweistündigen Testens wö-
chentlich ausfällt. 
 
Antwort: Die Schulleitung erläutert die derzeitige Testorganisation. Damit keine Schulstunde 
abgekürzt werden müsse, seien dauerhaft ganze Schulstunden zum Testen eingeplant. Der 
Wegfall des Kunstunterrichts wird bedauert. Dies läge u. a. auch darin begründet, dass der-
zeit nicht ausreichende Kapazitäten für Kunstunterricht bestünden. Im zweiten Halbjahr soll 
eine andere Lösung gefunden werden. 
 
 
II. Mittelstufe 
 



1) Evaluierung der Lernstände  
 
Von Eltern der achten Klasse aber auch weiterer Jahrgänge wird gefragt, wie zuverlässig die 
Lernstände evaluiert werden.  So habe es in einer achten Klasse die Aussage eines Klassen-
lehrers gegeben, dass die Klasse nicht ausreichend leistungsstark sei, gleichzeitig sei aber 
mitgeteilt worden, eine Evaluierung habe keine Defizite ergeben. In diesem Zusammenhang 
wird aufgeworfen, ob nicht doch Lernferien stattfinden müssten.  
 
Antwort: Die Schulleitung weist darauf hin, dass individueller Förderbedarf an das Förder-
team gemeldet werden solle. Lernferien sollen individuelles Lernen einzelner Schüler ermög-
lichen und nicht von ganzen Klassen. Die Schulleitung sagt zu, die Evaluierung der Lernstände 
noch einmal genauer zu betrachten.  
 
III. Oberstufe 
 

1) Jahrgang 12 
 
Von Eltern aus dem Jahrgang 12 wird gebeten, die Abiturtermine, auch für die Nebenfächer, 
offiziell zu veröffentlichen. 
 
Antwort: Die Schulleitung sagt zu, die Termine kurzfristig zu veröffentlichen.  
 
III. Jahrgangsübergreifend 
 

1) Umgang mit Quarantänebeschulung 
 
Es wird von einigen Eltern gefragt, ob es einheitliches Handeln für die Quarantänebeschu-
lung bzw. auch eine Schulung der Lehrkräfte hierzu gäbe. Es würden hier weiter Defizite ge-
sehen.  
 
Antwort: Die Schulleitung sagt eine weitere Thematisierung im Kollegium hierzu zu.  
 

2) Termine und Website 
 
Es wird gebeten, den Terminplan zu pflegen und Termine früher zur zu Verfügung stellen. In 
diesem Zusammenhang wird auch nach der Aktualisierung der Website gefragt.   
 
Antwort: Herr Dr. Schieber teilt mit, dass der Kalender gepflegt werde. Er erklärt Bereit-
schaft, die Termine mit mehr Vorlauf soweit möglich zur Verfügung zu stellen. Er weist da-
rauf hin, dass Arbeiten im IServ-Kalender angekündigt werden und dort überdies auch Sper-
rungen vorgenommen werden könnten. Die Aktualisierung der Website würde in Kürze ab-
geschlossen werden.  
 

3) Konzerte 
 
Insbesondere aus den Orchesterklassen wird nachgefragt, inwieweit Konzerte wieder er-
möglicht werden könnten. Vereinzelt wird aus dem Elternkreis hierzu berichtet, dass Studio-
konzerte angekündigt seien. 



 
Antwort: Herr Dr. Schieber verweist auf die Studiokonzerte und das derzeit in Planung be-
findliche Michel-Konzert (dazu noch unten unter B.III.). Ferner habe in der Aula kürzlich ein 
Konzert der BigBand stattgefunden.  
 

4) Klassenreisen 
 
Von einigen Eltern wird rückgemeldet, dass die Klassenreisen als sehr positiv für das soziale 
Miteinander erlebt werden würden. Es wird gefragt, inwieweit ggf. noch mehr Reisen mög-
lich gemacht werden können. Die Eltern bedanken sich, dass Klassenreisen auch unter 
Corona-Bedingungen durchgeführt werden.  
 
Antwort: Herr Dr. Schieber freut sich über die positive Rückmeldung über die Klassenreisen, 
insbesondere da diese in Corona-Zeiten aufwändiger und für die Lehrkräfte mit mehr Belas-
tung verbunden seien. Inwieweit das Angebot noch erweitert werden könne sei fraglich. Je-
denfalls könne geprüft werden, inwieweit die Wandertage-Regelungen noch erheblich stär-
ker genutzt werden könnten, um den Klassen noch mehr Miteinander außerhalb der Schule 
zu ermöglichen.  
 
Es werde zudem in Kürze noch ein Fachlehrertag stattfinden, in dem sich über mögliche sozi-
ale Defizite und Gegenmaßnahmen ausgetauscht werden würde. 
 
B. Bericht Schulleitung: 
 

I. Corona 
Herr Dr. Schieber berichtet, dass die Corona-Maßnahmen weiter Aktualisierungen 
unterworfen seien und jeweils kurzfristig anzupassen und zu beachten seien. Die 
Kommunikation bei positiven Fällen sei umfangreich und zeitintensiv. Derzeit fertige 
die Schulleitung eine entsprechende Prozessbeschreibung. Hinsichtlich der neu gelie-
ferten TestKits sei auffällig, dass überproportional viele falsch positiv anzeigten, etwa 
5-10 Fälle die Woche. Dies sei bereits an die Schulbehörde rückgemeldet worden. 
 
Die Impfaktion sei gut gelaufen, es seien 72 Dosen an SchülerInnen, Eltern und ASG-
Beschäftigte verabreicht worden, die zweite Impfaktion erfolge dann am 21.10.2021. 
 
Nach den Herbstferien sei die Kohortenregelung gelockert worden, so dass die Schul-
höfe nicht mehr strikt einzelnen Jahrgängen zugewiesen werden müssten. Es gelt die 
Regel, drinnen bestünde absolute Maskenpflicht, draußen nicht. Ferner bestünde 
nach den Ferien wieder Präsenzplicht. Die SchülerInnen, die im Ausland gewesen 
seien, dürften nur mit negativem Test wieder in die Schule (hierzu hat es bereits eine 
erläuternde E-Mail der Schulleitung gegeben, Testung am ersten Schultag nach den 
Ferien in der Schule ausreichend). 

 
II. Tag der offenen Tür 

Herr Dr. Schieber berichtet, dass der Tag der offenen Tür derzeit in Präsenz geplant 
sei, die Marktplätze zur Vorstellung des ASG hingegen von der Behörde abgesagt 
seien. Auch sei geplant, dass das Instrumentenkarussell stattfinden solle. 



Möglicherweise fände auch eine Hybridveranstaltung statt, so dass interessierte Fa-
milien auch die Möglichkeit einer Onlinevorstellung hätten.  
 

III. Michel-Konzert 
 
Herr Dr. Schieber teilt mit, dass das Michel-Konzert nach derzeitiger Planung statt-
fände, derzeit werde von Seiten der Michel-Organisatoren geprüft, ob es unter „2G“-
oder „3G“-Bedingungen stattfände. Es wird besprochen, ob ggf. zwei Termine statt-
finden könnten.  
 

IV. Fortbildungsreihe Digital AG 
 

Herr Dr. Schieber berichtet über den digitalen Fortschritt. Derzeit würden die digita-
len Tafeln in allen Räumen installiert, die nach den Ferien in Betrieb genommen wür-
den. Ferner seien die Endgeräte für die Lehrkräfte inzwischen vollständig ausgeliefert 
und würden derzeit eingerichtet werden.  

 
V. Verschiedenes 

 
Herr Dr. Schieber berichtet, dass Frau Reinhardt am 19.10.2021 zurückkehre. Das 
Sekretariat würde mit einer Kraft ab 1.1.2022 verstärkt werden. Insbesondere auch 
durch die administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen 
und – Erfordernissen gäbe es erheblichen Mehraufwand.  

 
VI. Bauvorhaben 
 

Herr Dr. Schieber berichtet ausführlich über den geplanten Neubau. Hierzu sind ent-
sprechende Pläne des siegreichen Entwurfs ausgehängt und werden in Kopie herum-
gereicht. Herr Dr. Schieber erläutert hierzu Einzelheiten. Der siegreiche Entwurf sähe 
eine zweigeschossige Bauweise vor. Die Mensa würde eine große Fläche einnahmen.  
Der Neubau werde dazu führen, dass das Kabinettsystem aufgegeben würde. Es sei 
weiter mit 6-Zügigkeit in den jeweiligen Jahrgängen geplant.  

 
Derzeit erfolge die Detailplanung, ein wichtiger Punkt sei hier noch das geplante Be-
lüftungssystem. Ferner gäbe es Punkte, die im Detail mit dem Denkmalschutzamt ab-
gestimmt werden müssten, das die Schule als Gesamtensemble im besonderen Blick 
habe.  
 
Beginn des Abrisses des derzeitigen naturwissenschaftlichen Traktes sei Ende 2022/ 
Anfang 2023. Ab 02/2023 würde nach jetziger Planung mit dem Neubau begonnen. 
Derzeit sei Fertigstellung bis 10/2024 geplant. Der Bezug des Neubaus würde im Zeit-
raum 2024/2025 erfolgen. In der Zwischenzeit würden Experimente vornehmlich aus 
portablen Cases heraus möglich sein oder in Nachbarschulen, die Ausstattung eines 
Containers extra für Experimente sei zu kostenintensiv. Herr Dr. Schieber führt aus, 
dass das Curriculum der jeweiligen naturwissenschaftlichen Fächer aber eingehalten 
werden könne.  

 
C. Berichte aus den Gremien 



- entfällt angesichts der fortgeschrittenen Zeit –  
 
Ende: 21.30 Uhr 
 
Protokoll: Anna Noster 
 


