
Protokoll der Elternratssitzung vom 20.01.2022 – Videokonferenz  

TOP 1: Bericht aus der Schule – Frau Dr. Languth 

TOP 2: Themen aus den Jahrgangsstufen 

 

TOP 1:  

Frau Dr. Languth berichtet über die angesichts von Coronainfektionen unter den Schülerinnen und 

Schülern und im Kollegium angespannte Situation an der Schule. 

Derzeit sind über 60 SuS und 10 Lehrkörper erkrankt, zudem eine Sekretärin und der Hausarbeiter.  

 

Die neuen Quarantäne- und Isolationsvorgaben des Senats bzw. der Schulbehörde sind leider recht 

verwirrend. Frau Dr. Languth erläutert, dass Klassen/Kurse mit 5 Corona-Fällen im Verlauf einer 

Woche in Quarantäne geschickt werden sollen, mit gestaffelten Rückkehrmöglichkeiten.  

Sie erklärt, dass SuS, die geboostert sind oder deren Impf-/Genesenenstatus nicht älter als 90 Tage 

ist, grundsätzlich von der Quarantänepflicht ausgenommen sind. 

 

Allerdings ist es für die Schule verständlicherweise systemisch so kurzfristig nicht möglich, die Klasse 

aufzuteilen und gleichzeitig SuS im Präsenzunterricht vor Ort und SuS im Fernunterricht zu 

beschulen. Die Schule bietet daher für die gesamte betroffene Klasse 5 Tage Fernunterricht nach Plan 

an und bittet darum, dass auch die von der Quarantänepflicht befreiten SuS zuhause daran 

teilnehmen. Der Elternrat unterstützt dieses Vorgehen. 

 

Frau Dr. Languth weist außerdem noch einmal auf das Procedere im Falle von Corona-Erkrankungen 

der SuS hin: es hat eine Meldung an das Sekretariat unter gymnasium-eppendorf@bsb.hamburg.de 

zu erfolgen, und zwar mit Vor- und Nachnamen, Klasse, letzter Tag des Schulbesuches des 

Schülers/der Schülerin, Telefonnummer und E-Mailadresse.  

 

TOP 2: 

Ein Elternvertreter spricht die Qualität des Schulessens an, die aus seiner Sicht verbesserungswürdig 

ist. Frau Dr. Languth pflichtet ihm bei und hofft auf Verbesserungen nach der Realisierung der 

geplanten neuen Schulküche. 

Es wird seitens der Elternvertreter angeregt, dass die Schule noch einmal auf zentrale Impf- und 

Boosterangebote der Stadt Hamburg hinweist – die Schulleitung will sich hierum kümmern. 

Schließlich wird noch das Thema einer zu harten Benotung seitens einzelner Lehrerinnen und Lehrer 

in der Oberstufe angesprochen. Frau Dr. Languth hat das Thema im Blick und wird diesbezüglich 

Gespräche mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen führen. 

Die nächste Elternratssitzung findet am 24. Februar ebenfalls digital statt. 
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