Protokoll der Elternratssitzung vom 25.03.2021 – Videokonferenz

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

TOP 1: Bericht aus der Schule
Frau Dr. Languth berichtet über die ersten beiden Schulwochen nach den Märzferien mit den
Präsenzgruppen der Jahrgänge 6 und 10. Nach den Maiferien tauschen die Gruppen A und B, d.h. am
Montag, den 17.05. beginnen die Gruppen B, damit die Verteilung der Feiertage ausgeglichen wird.
Die ersten beiden Schulwochen verliefen gut – ebenso wie der erste Durchgang mit den
Selbsttestungen in der Schule.
Die Selbsttests werden in der Schule unter Anleitung der Kolleginnen und Kollegen durch die
Schülerinnen und Schüler selbst vorgenommen, erfreuliche 93% haben das Angebot
wahrgenommen.
Frau Dr. Languth weist darauf hin, dass die Testungen sowohl für SuS als auch für die Lehrkräfte
herausfordernd sind, auch in zeitlicher Hinsicht (Durchführung dauert ca. 35-45 Minuten).
Es wird ausführlich darüber gesprochen, wie die Testung noch effizienter gestaltet werden kann. Eine
sinnvolle Alternative zu dem jetzigen Modus könnte eine Durchführung der Tests zuhause sein,
sofern die Möglichkeit besteht, jeder Schülerin/ jedem Schüler ein Test-Set mitzugeben. Frau Dr.
Languth wird dies noch mit der Schulbehörde besprechen.
Ebenso wird über die Möglichkeiten eventueller Testungen draußen auf dem Schulgelände
gesprochen, diesbezüglich haben viele Eltern ihre Unterstützung angeboten.
Es wird am 31.3. noch einmal ein Gespräch zwischen Senator und Schulleitung hinsichtlich weiterer
Schritte geben.

Pandemiebedingt wird in diesem Jahr keine Abifeier stattfinden können, die Schulleitung plant aber
eine festliche (Corona-konforme) Profilverabschiedung wie im letzten Jahr auch.
Leider gibt es nach wie vor einen hohen Krankenstand unter den Kolleginnen und Kollegen, hinzu
kommen noch schwangerschaftsbedingte Ausfälle von Kolleginnen.

TOP 2: Bericht aus den Jahrgangsstufen

Ein Anliegen aller Eltern und vor allem aller Schülerinnen und Schüler ist es, dass wenigstens
Teilgruppen aller Jahrgänge einmal in der Woche in die Schule kommen können, um den Kontakt zu

ihrer Klasse und ihren Lehrerinnen und Lehrern nicht zu verlieren. Die Schulleitung wird sich dazu ein
Konzept überlegen - natürlich unter Beachtung des Infektionsschutzes.

Die nächste Elternratssitzung findet am 15.04.2021 statt.

