Protokoll der Elternratssitzung vom 11.02.2021 – Videokonferenz

TOP 1: Bericht aus der Schule – Frau Dr. Languth
TOP 2: Themen aus den Jahrgangsstufen – alle

TOP 1: Bericht aus der Schule
S4:
Frau Dr. Languth berichtet, dass es Erleichterung bei Klausuren und Tests für S 4 geben wird. verweist
auf die begrüßenswerte Anweisung der Schulbehörde, Erleichterungen (Klausuren) und eine
zugewandte Bewertung des Semesters sicherzustellen.
Fernunterricht:
Häufig genannte Kritikpunkte am Fernunterricht sind der Wunsch nach mehr Rückmeldung sowie
mehr Interaktion. Sofern hier Gesprächsbedarf besteht, sollte man sich zunächst immer an die
Lehrkraft direkt wenden. Natürlich stehen auch die Abteilungsleitungen und die Schulleitung – auch
telefonisch – zur Verfügung. Das Feedback zum Fernunterricht wird noch ausgewertet, Ergebnisse
kommen in der nächsten Woche.
Die Schulen werden nicht vor den Märzferien öffnen, nach jetzigem Stand ist danach
Hybridunterricht in halbierten Gruppen geplant.
Hinsichtlich der Frage, was mit den ausgefallenen und noch zu schreibenden Klassenarbeiten
geschieht, gibt es noch keine abschließende Klärung, ebenso wenig zu der Frage, ob die Möglichkeit
zur Wiederholung einer Klasse besteht.
Frau Dr. Languth weist noch einmal auf die Möglichkeit hin, das Betreuungsangebot in der Schule zu
nutzen. Schülerinnen und Schüler können die Schule als Lernort nutzen, eine vorherige Anmeldung
bei Herrn Fischer reicht aus. Dies könne auch nur tageweise sein, sozusagen als „Tapetenwechsel“.
Falls Schülerinnen und Schüler an einem anderen Ort als in Hamburg am Fernunterricht teilnehmen
sollten, bedarf dies der Genehmigung durch die Schulleitung.
Allgemeines:
Für das neue Schuljahr gibt es erfreulicherweise 132 Anmeldungen, 112 Schüler und Schülerinnen
können angenommen werden.
Es gibt ein erhöhtes Aufkommen an Straftaten rund um die Schulgegend (Bedrohung, Handyabzocke,
Fahrraddiebstähle). Die Polizei ist informiert.

TOP 2: Themen aus den Jahrgangsstufen
Her Leo berichtet über den Stand der Rückerstattungsbemühungen der Kosten der Karten für den
ausgefallenen Abiball: Es wird voraussichtlich ein Abfindungsangebot über die Erstattung von 50,EUR der ursprünglich gezahlten 85,- EUR geben.

Zum Abschluss bedankt sich der Elternrat noch einmal ausdrücklich bei Frau Dr. Languth und ihrem
Team für deren herausragenden Einsatz.

Die nächste Elternratssitzung findet nach den Märzferien statt.

