
Protokoll der ER-Sitzung vom 28. 3. 2022

Anwesende vom ER: Mathias, Mo, Sevcan, Lars, Carsten, Michael, Joy, Uta.

Die Sitzung fand nach langer Corona-Pause wieder in Präsenz in der Aula statt.

Zuerst gab es einen ER-internen Teil, wo wir unter anderem darüber debattiert haben, wie die bisherige Aula 
und ihrer Nebenräume weiter genutzt werden kann, wenn die geplante Mensa fertiggestellt ist.

Da einige ER-Mitglieder u.a. wegen Corona noch nie die Möglichkeit hatten, alle Schulgebäude näher kennen 
zu lernen, wurde vorgeschlagen, einmal eine „Begehung“ der Schulgebäude gemeinsam mit der SL 
durchzuführen, um die kommende Umbaumaßnahmen, incl. der Fachraum-(Um-)Nutzungen besser 
beurteilen zu können.

Es wurde festgestellt, dass eine „durchgängige Fünfzügigkeit“, wie sie im Schulentwicklungsplan 2030 
geplant ist,  bedeutet, dass – wegen der Abgänge nach Jahrgang 6 – die Unterstufe mit sechs bis sieben 
parallelen Klassen geplant werden muss

Zum anschließenden schulöffentlichen Teil kamen keine weiteren Eltern.

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt.

Bericht der Schulleitung
Der Bericht der Schulleitung wurde von Herrn Dr. Motschmann vorgetragen.

Coronasituation
• Corona betraf vor den Ferien die SuS, nun die LuL: Mi 17 Krankmeldungen

(14 Coronafälle bei den LuL), darum keine hohe Beteiligung bei päd. Konferenzen
Die Lage wird sich bis Ostern wohl nicht entspannen

Ukrainische Kriegsflüchtlinge
• Die Einrichten von IVK würde Bau nicht verschieben, da Planungskosten zu hoch

• Am Dörpsweg gibt es das Know-How für IVK, Kollegium ist bereit für eine IVK. Dies muss aber gut 
vorbereitet sein.
Es gibt 2 Beschulungs-Modelle: ukrainischer Unterricht oder klassisches IVK-Modell?
LuL bevorzugen das bewährte IVK-Modell

• Es gibt die Idee, vorübergehend von 15..16 Kinder & Eltern in Familien (Eltern & LuL) aufzunehmen.

◦ Patensystem für Neuankömmlinge aufbauen?

◦ Klräung mit OSR Holster, ob wir IVK aufmachen sollen und wie die (persönlichen, räumlichen 
und rechtlichen) Bedingungen für Gastfamilien wären

• Die Schulbehörde hat Material für den Ukraine-Konflikt bereitgestellt, einige LuL haben, das Thema 
bereits im Unterricht integriert.



Abitur und Corona
• Derzeit 4 Corona-Fälle & 4 Verdachtsfälle in Jahrgang 12.

• Gesundheitsamt enscheidet, ob Unterricht weiter wie bisher, Umstellung auf Online oder 
Gruppenteilungen.

• Wichtig ist zu wissen: Sind die SuS krank oder relativ symptomfrei und damit prinzipiell „unterrichts- 
und lernfähig“?

• Plan B für Abitur: Verpasst ein Schüler Abi-Klausuren, muss er nachschreiben. Das bedeutet im 
schlimmsten Fall auch 3 Klausuren an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Falls ein Schüler auch den 
Nachschreibtermin verpasst, muss nach Sommerferien nachgeschrieben werden. (So war die 
Regelung im letzten Jahr)

• Das könnte dieses Jahr wohl nicht bei Einzelfall bleiben, aber es gibt derzeit noch keinen neuen Plan.

• Für „normale“ Klausuren, die verpasst werden, gilt die normale Nachschreibe-Regelung, ggf. wird 
auf Klausur verzichtet und Schüler muss anderweitig bewertet werden.

• Notenkonferenzen am 11. 4. - Nachschreibetermine ggf. in der Woche vom 11. – 15. 4.

Coronamaßnahmen
Der SL liegt ein Vorab-Schreiben des neuen Musterhygieneplans vor, der ab4. 4. gelten soll:

• Testpflicht, Luftfilter, Lüftungen bleiben bis Ende des Schuljahres

• ab 4.4. am Sitzplatz keine Maskenpflicht mehr.

• schulische Veranstaltungen: Ohne Impf- & Testpflicht, aber mit Maskenpflicht

• schulische Gremiensitzungen: Noch unklar.

Essen & Catering

• Das des öfteren von Schule und Eltern gewünschte „gesunde“ Essen im Kiosk verkauft sich leider 
nicht so gut und ist daher unwirtschaftlich.

• Fertigstellung der neuen Mensa: Jahreswechsel 2023/24 mit eigener Küche. Diese ist so 
ausgerichtet, dass alle SuS und LuL versorgt werden können.

• Zu klären ist: Wer soll die Küche betreiben?

• Was soll mit dem bisherigen Imbiss in der Aula passieren? Die Küche wird wahrscheinlich bleiben, 
Imbissbetrieb dann wohl auch.
Problematisch ist, dass die Produktionsküche der neuen Mensa aus Hygienegründen nicht für andere 
schulische  Zwecke nutzbar ist, die Küche der Aula aber schon.

Bau und Sanierung
• Letzte Sitzung der Bau AG war wenig produktiv, da von Schule noch kein Konzept fertig war, wie im 

Vorfeld angekündigt. Zur nächsten Sitzung ist aber mehr zu erwarten.

• LuL sind derzeit dabei, sich zu den Baukonzepte zu äußern, bis nächste Woche soll Ergebnis 
vorliegen

• Offenbar sind noch nicht alle SuS bisher beteiligt worden. bisher fehlende Klassen sollen noch 
einmal forciert befragt und eingebunden werden.

• Schul-interne Sitzung der Bau AG sollte vor dem 19.4. stattfinden, um eine gemeinsame Schul-
Position zu erarbeiten. -> 12. 4. 19 Uhr in Präsenz. Ersatztermin: Do, 14. 4. 19 Uhr



• fest eingebautes Lüftungssystem in sanierten Gebäuden? – Ist laut BSB nicht geplant.

• 1stöckiges Mensagebäude: ist das sinnvoll? Auch in Hinblick auf geplante Fünfzügigkeit oder könnte 
ein eventuelles Obergeschoss z.B. als Verwaltungstrakt genutzt werden?

• Höraal wird derzeit zu Theater-Raum umgebaut: 20.000 € kommen von der Behörde.

 

 Die vom ER vorgeschlagene Schulbegehung wird von der SL begrüßt. Termin soll am 12.4. um 18 Uhr 

Bericht aus der Steuergruppe
• Die Steuergruppe ist paritätisch besetzt. Was Zusammenarbeit mit SchuKo erleichtert.

• Es gab eine Fortbildung, wie Steuergruppenarbeit verbessert werden kann:

◦ Steuergruppe als Planungs- und Bilanzierungsgremium

◦ Letzte SchuKo-Sitzung sollte mit Steuergruppe zusammen tagen, um zu bilanzieren und zu 
planen.

◦ Man sollte in der Planung dafür Luft lassen für unterjährige Projekte oder unvorhergesehene 
Verzögerungen

◦ ester Tagesordnungspunkt in SchuKo-Sitzungen: "Bericht aus der Steuergruppe" ?

◦ Zu diskutieren: Sollte dafür eine 5. SchuKo-Stizung einberufen werden?

• Steuergruppen wurden von der BSB angeregt, sie sind aber bisher nicht im Schulgesetz verankert.
Schulen sind daher sehr frei, wie sie die Steuergruppe besetzen und wie sie sie mit anderen 
schulischen Gremien vernetzen.

• Schülerbeteiligung in Steuergruppe ist sehr gut.

Bericht aus den Arbeitsgruppen
• AG Digitalisierung: keine Neuerungen.

• AG Kinderschutz kümmert sich um Verkehrskonzept, wie man sich mit politischen Gruppen vernetzt.

Sonstiges & Ausblick
• Nächste od. übernächste Sitzung Vortrag von von Fr. Christiansen als Koordinatorin für das neue 

geplante MINT-Oberstufenprofil

• Elternfortbildung „Mediennutzung“ von Susannes Kollegin


