
Protokoll der ER Sitzung vom 29.09.2020 

Anwesend: 11 Elternratsmitglieder (Anwesenheitsliste bei ER-Vorstand) 

sowie Eltern(vertreter*innen) 

Protokoll: Alex Fürstenau 

Top1: Begrüßung & Protokollgenehmigung 

• Das Protokoll der EVV vom 09.09.2020 wurde genehmigt. 

Top2: Bericht der Schulleitung 

• Es wird aufgrund von Corona dieses Jahr keinen Tag der offenen Tür geben und 
auch keine gemeinsame Vorstellung der Schulen, es wird aber einen abgespeckten 
Info Abend am 2.12.2020 unter Einhaltung der Corona Regeln geben. 

• Dr. Beitsch wird auf der nächsten ER Sitzung (29.10.2020) über KERMIT berichten 
und wie die Daten von KERMIT und FLIP7 in der Unterrichtsentwicklung verwendet 
werden können. 

• Schulsenator Rabe besucht das Gymnasium Dörpsweg am Donnerstag 
(1.10.2020). Ein Bericht über den Besuch ist hier zu finden. 

TOP3: Fokussierung der Elternratsarbeit 

• Das vorgestellte Konzept ist ein erster Entwurf und wir mit sich ändernden 
Anforderungen durch die ER Mitglieder angepasst. 

• Es wurde diskutiert, ob die im Prozessdiagramm enthaltenen Zeiten (16 Tage, 14 
Tage, ..) verkürzt werden können. 

• Es wurde diskutiert, dass ein Rückkanal zu den Eltern /-vertreter*innen im 
Diagramm noch fehlt. S. Lohrke wird den Kanal ergänzen (siehe Folien von der ER 
Sitzung). 

• Dem Dringlichkeitsantrag von M. Petersen wurde (mit 4 Stimmen dafür, 4 Stimmen 
dagegen und 3 Enthaltungen) nicht entsprochen. 

TOP4: Schwerpunktthemen 

Digitalisierung 

• Die Stundenpläne werden regelmäßig auf WebUntis aktualisiert. 

• Die Klausurpläne liegen (noch) nicht in digitaler Form vor. 

• Es gibt mehrere Projektgruppen an der Schule, die sich mit unterschiedlichen 
Aspekte der Digitalisierung beschäftigen. Eine Zusammenarbeit zwischen einzelnen 
Gruppe und einzelnen Elternratsmitgliedern wurde von allen Seiten begrüßt. 

• Es wurde diskutiert, ob Unterrichtseinheiten aufgezeichnet werden und 
insbesondere den SuS zur Verfügung gestellt werden können, die aus 
unterschiedlichen Gründen am Live Unterricht nicht teilnehmen konnten. 

• Es wurde über die Bewertung von Arbeiten während eines Lockdowns diskutiert. 
Die SL geht davon aus, dass es keinen längeren Lockdown mehr geben wird. 

• Von Seiten der Eltern wurde bemängelt, dass es während des ersten Lockdowns zu 
wenig Rückmeldung gab. Die SL erklärte, dass es den LuL nicht möglich ist allen 

https://www.kermit-hamburg.de/
https://www.kermit-hamburg.de/
https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/14377750/2020-10-01-bsb-schulen-unterrichten-digital-mit-lms/
https://stundenplan.hamburg.de/WebUntis/?school=HH5859#/basic/main


SuS bei jeder Aufgabe entsprechende Rückmeldung zu geben. Es soll bei einem 
möglichen weiteren Lockdown jedoch flächendeckend punktuell Rückmeldung 
geben, d.h. bei der ersten Aufgabe bekommen 10 SuS Rückmeldung, bei der 
nächsten Aufgabe die nächsten 10 SuS u.s.w. 

• Die SL gibt einen Überblick über die „Digitalisierung am Gymnasium 
Dörpsweg“ (siehe Folien von der ER Sitzung) 

Lüften 

• Am Tag der ER Sitzung wurde ein Lüftungskonzept von Schulsenator Rabe 
publiziert. Die SL versicherte, dass die Schule sich an dieses Konzept halten wird. 

• Die SL prüft die Möglichkeit für jede Klasse eine günstige CO2 Ampeln zu 
besorgen. 

• Diskussionen über diverse Aspekte zum Thema Lüften, u.a. kein Durchzug möglich, 
Belüftungsgeräte kosten 3000,- € aufwärts, CO2 ist nur Indikator für Viruslast . 

TOP5: Festlegung von Verantwortlichkeiten 

• Über die verschiedenen Themen wurde gesprochen und Verantwortliche und 
Teilnehmer festgelegt (siehe Folien von der ER Sitzung). 

TOP 6: Bericht aus dem KER und der Steuergruppe 

• verschoben auf die nächste Sitzung am 29.10.2020. 

TOP7: Verschiedenes 

• Moodle: Es soll einen Workshop für die ER Mitglieder geben. 

• What’s App: Es gab Probleme mit Kommentaren in einer Klasse. 

• Leihlehrer: Sind die Leihlehrer in die schulinternen Prozesse mit eingebunden? 

• Informationsfluss bzgl. der Zertifikate (Cambridge, DELF) ist nicht gut. 

• Informationsfluss bzgl. Überprüfung 10. Klasse ist nicht gut. Wenn ein(e) SuS nicht 
an der Schule bleibe, wie geht es dann weiter? Was ist zu tun? Wer ist zu 
informieren? 

• Es ist vor der Schule sehr dunkel, insbesondere wenn die Aula nicht beleuchtet ist. 

 

https://www.hamburg.de/contentblob/14378024/8022c003142871eed8a9dae8b619246e/data/b-brief-hybridunterricht-lueften-quarantaenemassnahmen.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/de/
https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/delf.php

