Protokoll Elternratssitzung, 24.9.2020
TOP1 – Rückblick auf das abgelaufene Schuljahr und Ausblick auf 2020/21
(Frau Dr. Languth/Herr Fischer)
TOP2 – Bericht über die Arbeit der ER 2019/20 und Themen für das laufende
Jahr
TOP3 – Sonstiges
TOP4 – Wahlen zum Elternrat (anschließend – nicht öffentlich –
konstituierende Sitzung des Elternrates)

TOP1: Rückblick
Frau Dr. Languth berichtete über einen reibungslosen Start in das neue
Schuljahr. Alle SuS/Kollegium hielten sich an die AHA-Regelungen, allerdings
würden sich täglich 15-20 Schülerinnen und Schüler ohne Maskenschutz zur
Schule aufmachen.
Durchaus positiv zu erwähnen: Bisher gibt es keinen positiven Covid-19-Fall am
Gymnasium Eppendorf.
Nun stünden die Herbstferien bevor und die Schulleitung wies noch einmal
nachdrücklich darauf hin, dass alle SuS am 1. Schultag (19.10.20), die
eidesstattliche Erklärung ausgefüllt und unterschrieben vorzeigen müssten.
- Luftreiniger
Nach einem Spendenaufruf der Schulleitung, konnten gleich zu Beginn des
neuen Schuljahres für alle Klassenräume spezielle Luftreiniger angeschafft
werden. Eine vorbildliche Aktion, die nur durch viele Einzelspenden und
einige wenige Großspenden umgesetzt werden konnte. €30.000 kamen
zusammen!
Dafür allen, die mitgemacht haben, herzlichen Dank.
Ebenfalls großartig ist, dass Schulbau-Hamburg für die Klassenräume der
vier 10. Klassen vier neue Fenster genehmigt hat.
- Projekte
Trotz Corona konnten tolle, einmalige und erfolgreiche Projekte
durchgeführt werden: In der Kunst- und Kultur, die Schreibwerkstatt hat
einen neuen, tiefsinnigen Band namens ‚die Glückssucher‘ herausgebracht
(für 14,90€ im Schulbüro und bei Heymann zu beziehen). Das Finale des
nationalen Business@school-Wettbewerbs hat das Team der Hege
gewonnen werden (nähere Infos gibt’s auf der Homepage).

Durch Corona eingeschränkt, aber dennoch in sehr würdiger Form,
konnte der Abiturjahrgang 2020 feierlich am 19.6.20 in der Aula
gemeinsam mit den Eltern verabschiedet werden. Und ebenfalls
erfreulich war, dass die Lernförderung in den letzten beiden Wochen der
Sommerferien mit zehn Gruppen stattfand.
Diese positive Resonanz nimmt die Schulleitung zum Anlass auch in der
2. Woche der Herbstferien weitere Lernfördergruppen anzubieten.
Für das Schuljahr 20/21 werden für die Lehrkräfte weitere
Arbeitsgemeinschaften zur digitalen Schulung durchgeführt.
Frau Dr. Languth betonte noch einmal, dass sie sehr zuversichtlich sei,
gemeinsam und sicher ‚das Schulschiff‘ durch diese Zeit zu steuern.

Für die nächsten Punkte übernahm Herr Fischer das Wort:
- Coronabedingt konnten von der Schule bzw. vom Schulverein
Desinfektionsmittel, Masken, Absperrbänder, Schutzwände und Luftfilter
angeschafft werden.
- Rund 285 Eltern folgten dem Aufruf pro Schüler eine 25-Euro-Spende
und mehr für die Anschaffung der Luftfiltergeräte zu leisten. Dank einiger
größeren Spenden konnten so für alle Unterrichtsräume Luftfilter
angeschafft werden.
- In den Sommerferien konnten im 2. Stock neue Fachräume für
Musik/Geographie und Computerscience eingerichtet werden; die Aula
bekam neue Vorhänge, die Eingangstüren wurden 3-fach gesichert und
auch das Untergeschoss konnte mit einem neuen Raum für die
Nachmittagsbetreuung ausgestattet werden.
Rund €200.000 stellte Schulbau Hamburg dem Gymnasium Eppendorf
dafür zur Verfügung.
- Geplante Projekte:
Küchenumbau, ein 2. Computerraum, die Umsetzung eines Imagefilmes,
Ausstattung des Ganztagsraumes und der Bau und die Einrichtung einer
Bibliothek.

Hinweis: Coronabedingt werden folgende geplante Veranstaltungen
leider nicht stattfinden:
- Marktplatz
- Adventsbasteln
- Weihnachtskonzert
- Tag der offenen Tür
Eine telefonische Beratung der Eltern der neuen 5. Klassen wird von Frau
Dr. Languth und Frau Senger-Tomiak eingerichtet.
Sollte es zu einem erneuten Lockdown kommen, ist die Schule bestens
vorbereitet. Ein ausgearbeitetes Konzept zur Durchführung eines
Distanzunterrichts oder Hybridunterrichts liegen vor.
- Stundenausfall oder Stundenplanänderungen sind inzwischen leider
nicht mehr die Ausnahme sondern die Regel. Dies ist weniger bedingt
durch Krankheit der Lehrer als vielmehr durch Schwangerschaften,
eingereichte Sabbatmonate, Lehrerwechsel zu anderen Schulen oder gar
in andere Bundesländer und aufgesplittete Elternzeiten. 150
Stundenplanänderungen fallen dadurch bei über 22.000 Schulstunden
an, die von Herrn Fischer binnen eines Schuljahres umgeplant werden
müssen.
- Dennoch kann es grundlegend ermöglicht werden, dass für die 5.-10.
Klassen am Freitagnachmittag kein Unterricht mehr stattfindet.

TOP2: keine weiteren Themen
TOP3: keine weiteren Themen
TOP4: Neu aufgenommen in den ER wurden Olaf Berg, Martin Schau und
Corinna Schäfer. Als Ersatz stehen Dagmar Sauerland, Sascha Reinhardt,
Annette Sievers und Angela Schmidt zur Verfügung.
Die nächste Sitzung findet voraussichtlich am 29.10.20 statt.

