
Protokoll-Auszug der Elternratssitzung vom 

23.01.2020 

 

Eröffnung der Sitzung um 19.30 Uhr, Ende der Sitzung: 22.00 Uhr. 

Gäste: Herr Schwarzkopf 

Top1:  Herr Schwarzkopf informiert über 

den Wirtschafts-Unterricht am Gymnasium Eppendorf 

den Börsenclub 

eine Nachhilfe-Plattform in Gründung „HegeStudies“ 

Herr Schwarzkopf ist seit 5 Jahren an unserer Schule. Er unterrichtet Wirtschaft, Geo und PGW. Es ist 

ihm ein Anliegen, die finanzielle Bildung der Schüler zu fördern. Insbesondere möchte er die 

Kompetenzen auf dem Gebiet stärken und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema 

„Geld/Anlagen/Aktien“ fördern. Zu diesem Zweck hat er verschiedene Angebote initiiert, die er uns 

heute vorstellt. Den Anlass wollte Herr Schwarzkopf auch nutzen, um ein Feedback der Eltern 

einzuholen und zu diskutieren, was aus deren Sicht für die Schülerbildung in dem Bereich wichtig sein 

könnte. 

Welche Angebote/Kooperationen gibt es im Moment am Gymnasium Eppendorf in dem Bereich? 

- Wirtschaftsunterricht im Pflicht-Wahl-Bereich ab Stufe 9 

- den Börsenclub (ab Klasse 9) 

- das Wirtschaftsprofil inklusive business@school 

- Zwei Planspiele: 

ein Börsenspiel, zunächst in Kooperation mit der HASPA, inzwischen mit der Sparkasse 

Schleswig-Holstein, 

das FAZ-Börsenspiel 

Der Börsenclub 

Die Börsen-AG trifft sich wöchentlich, einmal im Monat werden Referenten eingeladen, die zu 

verschiedenen Themen rund um Finanzen referieren. Dies können Prominente YouTuber oder auch 

andere Finanzexperten sein. Die Veranstaltungen sind schulöffentlich und werden über den Online-

Kalender und den EV-Verteiler bekannt gegeben. Aus Elternsicht könnten interessante Themen für 

die AG sein:  

Unser Steuersystem, (verdeckte) Kosten von Banken, Depots etc., Versicherungen, brutto-netto-

Rechnungen (Steuerklassen, Abgaben), kritische Denkansätze außerhalb der reinen 

Gewinnmaximierung von Aktieninvestments, nachhaltige Anlagen, SGI-Investments, Peer-to-Peer-

Kredite, Kryptowährungen, verschiedene Bezahlsysteme. 

Das Börsenspiel 

Bei dem Sparkassen-Börsenspiel haben die Teilnehmer kostenlosen Zugang zu einer Plattform. Sie 

bekommen eine bestimmte Einlage und haben dann die Möglichkeit, ein virtuelles Depot anzulegen 

und über einen festgelegten Zeitraum hinweg, Aktien zu handeln. Beim letzten Spiel hatten sich 35 



Schüler beworben; 4 Schüler unserer Schule haben gewonnen, weil ihr Portfolio sich am besten 

entwickelt hatte. 

„HegeStudies“ – ein Projekt von business@school: 

Das Projekt business@scool wird von der BCG gefördert und findet für Schüler des Wirtschaftsprofils 

in S1 und S2 statt. Im Rahmen des Projekts analysieren die Schüler bestehende Unternehmen und 

entwickeln anschließend eine Gründungsidee mit Businessplan. Im vergangenen Jahr haben Schüler 

des Wirtschaftsprofils die Idee einer digitalen Plattform für Nachhilfe entwickelt. Der Grundgedanke 

besteht darin, Schülern unserer Schule Nachhilfe durch ältere Schüler zu ermöglichen. Die Coaches 

sollen didaktische Schulungen bekommen und der Unterricht soll durch ein Qualitätsmanagement 

gesichert werden. Die Idee soll nun an unserer Schule ab März realisiert werden. Neben Fragen der 

Gesellschaftsform (Verein, GmbH, gGmbH etc.) stellten sich die Eltern auch Fragen zu den 

Bedingungen. Wer darf teilnehmen? Wieviel kann die Nachhilfe kosten? Soll sie etwas kosten? 

Müssen die Einnahmen versteuert werden?  

In diesem Zusammenhang wurden auch Modelle erwähnt, die an anderen Schulen kostenfrei 

existieren wie die „Lernlotsen“. Denkbar wäre auch, die „Leistung“ als Nachhilfelehrer in das Credit-

System einfließen zu lassen oder den Schülern ein Zertifikat auszustellen.  

 

Top 2: Themen aus den Jahrgangsstufen und weitere Themen 

- Die nächste Schulinspektion startet im Oktober 2020 

- Die Kooperation mit dem etv im Ganztagsbetrieb steht 

- Pilotenspiel: An der Schule kursiert ein „Spiel“, das nicht ungefährlich ist. Einige Eltern 

kennen das Spiel schon aus ihrer Jugend, andre hörten zum ersten Mal davon. Ziel ist durch 

Hyperventilation eine kurze Ohnmacht zu erzeugen. Bitte: Thematisiert die Gefahren des 

Spiels mit Euren Kindern. 

- Lehrerausfall: 

Die Schule hat sehr viele Änderungen im Lehrplan, durch Elternzeit, Krankheit, etc. Das 

Thema Elternzeit ist insofern belastend, als dass die Elternzeit relativ kurzfristig genommen 

werden und flexibel aufgeteilt werden kann. Der ER hat auf der Sitzung entscheiden, dass 

Thema in den Kreiselternrat zu tragen. Außerdem soll ein Brief an den Senator geschrieben 

werden, um mehr Aufmerksamkeit und eventuell langfristig eine Änderung zu bewirken – sei 

es durch andere Regelungen zur Elternzeit, sei es durch Bereitstellung eines Pools an 

„Aushilfslehrern“.  

 

 

Die nächste Sitzung findet am 20.02.2020 statt. 

 

K. Evers   

 


