
Protokoll der Elternratssitzung vom 19.05.2022   

Bericht aus der Schule – Frau Dr. Languth 

Frau Dr. Languth berichtet von der Corona-Situation an der Schule: Es gibt immer noch vereinzelte 
Fälle von Erkrankungen in der Lehrer- und Schülerschaft. 
 
In der Schulkonferenz am Nachmittag sind die Pläne zur Evaluierung zum Thema Notengebung 
vorgestellt worden. 
 
Erfreulicherweise gibt es wieder viele Kulturveranstaltungen, u.a. hat Frau Schimming (Galerie 
Schimming) 5 Cut-Out-Arbeiten nach dem Vorbild des Künstlers Alex Katz besonders ausgezeichnet 
und alle Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen zu einem Ausstellungsbesuch im Herbst 
eingeladen.  
 
Die Planungen für die neue Mensa laufen, u.a. findet morgen ein Probeessen bei einem möglichen 
Caterer statt. Außerdem werden die Pläne für einen Bibliothekbau weiterverfolgt. 
 
Frau Dr. Languth weist noch einmal auf gemeinsam verabredete Regeln der Hausordnung hin:  
 
- Im Gebäude und auf dem Schulhof gilt ein Handyverbot (Klassen 5-9). 
- Die Pausen werden auf dem Schulhof verbracht, die Schülerinnen und Schüler müssen alles 
mitnehmen, was sie für die Pause benötigen. 
- Kleidung: Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben eine der Institution Schule und der 
Atmosphäre des Lernens und Lehrens angemessene Kleidung zu tragen. Dazu gehört u. a., dass 
Kapuzen, Mützen u. Ä. während des Unterrichts und in der Mensa abgelegt werden. Bei 
sommerlichen Temperaturen ist auf zu freizügige Kleidung zu verzichten.  
 
Mit Blick auf den Ganztag erfolgt der Hinweis, dass eine diesbezügliche Anmeldung wichtig ist für die 
Garantie eines vielfältigen Angebots. Jegliche nachmittäglichen Aktivitäten in der Schule (Schulchor, 
AGs) bedarf der Anmeldung. 
 
Hinsichtlich der in der letzten ER-Sitzung erörterten neuen Bildungspläne erfolgt ein Update: Diese 
erfahren allenthalben erheblichen Gegenwind. 
 
Von Seiten der Elternschaft wurde der Wunsch geäußert, dass Hausaufgaben im Krankheitsfall an das 
erkrankte Kind weitergegeben werden. Am einfachsten wäre dies durch eine Onlinestellung auf iserv 
seitens der Lehrkörper.  
Außerdem wird der Wunsch geäußert, die bereits vorhandenen IT-Angebote und Schulungen noch zu 
vertiefen. 
Frau Dr. Languth wird beide Themen noch einmal bei den Kolleginnen und Kollegen ansprechen. 
 
 
Die nächste Elternratssitzung findet am 16.6.2022 statt. 


