
Protokoll der Elternratssitzung vom 11.11.2021 - Videokonferenz 

 

TOP 1: Themen aus den Jahrgangsstufen 

TOP 2: Bericht von den Schul- und Lehrerkonferenzen 

TOP 3: Termine und Sonstiges 

 

TOP 2 und 3:  

Frau Jahr-Goedhart und Herr Hauschildt berichten von den Themen der gestrigen allgemeinen 

Lehrerkonferenz: 

Ein Hauptpunkt war die Digitalisierung der Schule, hierzu wird es eine Arbeitsgruppe geben, die sich 

u.a. auch mit dem Thema Tabletnutzung der SuS im Unterricht befasst. Eine Elternvertreterin aus der 

8. Klasse weist darauf hin, dass dort bereits teilweise – nach Rücksprache mit dem Klassenlehrer und 

den Kolleginnen und Kollegen Tablets genutzt werden dürfen und einige SuS sich deshalb Tablets 

angeschafft haben. 

Am kommenden Freitag, 12.12. findet eine 2tägige Schulungsveranstaltung für das Lehrerkollegium 

statt, aufgrund derer der Unterricht nach der 4. Stunde endet. 

Momentan verzeichnet die Schule täglich 50-60 Krankmeldungen, hinzukommen weitere 

Abmeldungen im Verlaufe des Tages. Die Schulleitung bittet inständig darum, dass die SuS nicht 

krank in die Schule kommen, auch wenn Arbeiten oder Klausuren geschrieben werden. 

Darüber hinaus hat die Schulleitung daran erinnert, dass Kinder, die krank waren, eine schriftliche 

Entschuldigung der Eltern benötigen. Ein Attest wird bei längeren Erkrankungen benötigt. 

Schließlich mögen Eltern, die an Corona erkrankt sind, ihre Kinder zu Hause lassen, auch wenn die 

Kinder evtl. geimpft sind und rein rechtlich in Schule kommen könnten. Nach Rücksprache mit dem 

Gesundheitsamt ist eine Ansteckung im gleichen Haushalt sehr wahrscheinlich, deshalb sollten die 

Kinder sicherheitshalber ein paar Tage zuhause bleiben und dann einen Test durchführen.  

 

Der Tag der offenen Tür muss leider auch im kommenden Jahr Corona bedingt entfallen. Es wird eine 

Vorstellung der Fachbereiche per Video geben, außerdem die Möglichkeit einer digitalen Fragerunde. 

Am 23. 11. findet – digital- die diesjährige Berufsbörse statt, am 6.12. wird es an der Schule einen 

Mottotag zum Thema „Weihnachten“ geben und ab 14.12. ist das digitale Weihnachtskonzert 

abrufbar. 

In den Märzferien bietet die Schule wieder Lernförderung an, an dieser Stelle der Hinweis, dass eine 

Anmeldung verbindlich ist. 

Die Schule wird für alle Lehrer zeitnah eine Booster-Impfung ermöglichen. 

 



Die Schulkonferenz hat eine Ziel-Leistungsvereinbarung verabschiedet, nach der ein Curriculum für 

die Klassenratsstunden erarbeitet werden soll sowie für die Fachschaft Naturwissenschaften die 

Attraktivität gestärkt werden soll. 

Die Schulleitung weist auf das in der Anlage beigefügte Info-Angebot rund um das Thema Autismus 

hin. 

 

TOP 1: 

Eine Elternvertreterin aus der 5. Klasse fragt nach den Möglichkeiten einer Schulhofgestaltung mit 

weiteren Spielgeräten, da die Spielmöglichkeiten für die jüngeren Kinder im Vergleich zur 

Grundschule äußerst eingeschränkt sind. Sie regt die Einrichtung einer „Klassenkiste“ mit 

Spielgeräten (z.B. Gummitwist, Kartenspiele) an und wird hierzu ei paar Ideen aufschreiben, die dann 

mit der Schulleitung besprochen werden sollen. 

 

Die nächste Elternratssitzung findet am 9. Dezember ebenfalls digital statt. 

 

 

 


