Protokoll zur EB-Sitzung
Dienstag, 22. September 2020 online
Anwesend:
Elternbeirat
Schulleitung

Tagesordnungspunkte
1

Begrüßung

2

Schulleitung
2.1 ToDo-Liste wurde soweit in diese Punkte integriert.

2.1.1

Sanierungsprojekte
2.1.1.1

Toiletten
Im Oktober wird erneut ein Rundgang mit der Stadt in der Schule stattfinden, um die
Sanierung der Toiletten voranzutreiben.

2.1.1.2

Decke
Die Decke wird in Verbindung mit der neuen WLAN-Verkabelung saniert und geschlossen.
Die Schulleitung rechnet mit Beendigung der Arbeiten Ende 2020.

2.1.1.3

WLAN
Die Neu Installierung des WLAN muss erst von der Stadt ausgeschrieben werden bevor hier
Arbeiten erfolgen können.

2.1.1.4

Rundgang mit der Schulleitung und Stadtratsmitglied
Ein Vertreter des Stadtrats und FDG-Vater wird ebenfalls an der Begehung im Oktober
teilnehmen.

2.1.2

Kopiergeld 2019/2020
Das Kopiergeld kann nicht zu großzügig erstattet werden, da pro Schuljahr ein hoher Betrag
an fixen Leasingkosten zu bezahlen sind. Derzeit gibt es noch kein offizielles Schreiben zum
Kopiergeld, jedoch wurden in der Q 11 bereits eingesammelt.
Eine Erstattung an die im letzten Schuljahr ausgeschiedenen Schüler ist laut Schulleitung
organisatorisch nicht möglich. Die Schulleitung wird gebeten, im Schreiben zum Kopiergeld
2020/2021 zur Verwendung des Kopiergeldes 2019/2020 Stellung zu nehmen.

2.1.3

Corona
2.1.3.1

Quarantäne
Die Quarantäne für die betroffene Klasse endet am Mittwoch. Alle weiteren Schüler, die in
engem Kontakt zu dem betroffenen Schüler standen, wurden negativ getestet.
Die Schüler der betreffenden Klassen hatten online- Unterricht und haben bei einem Testlauf
für einen virtuellen Morgenkreis mitgemacht.
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2.1.3.2

Ergebnisse Corona-Test Lehrer
Von den Lehrern am FDG haben sich ca. 75 % vor Schulbeginn testen lassen, alle waren
negativ.

2.1.3.3

Sonstige Infos zu Corona
In Zusammenhang mit Corona wird angeregt nochmals durchzusagen, dass verschiedene
Ein- und Ausgänge am FDG derzeit offen sind, so dass nicht alle Schüler und Schülerinnen bei
Schulbeginn oder zum Schulschluss den Haupteingang nutzen.
Die Schulbusse speziell nach Sulzbach und in den Bachgau sind zu voll, zumal momentan
auch noch viele Schüler das Fahrrad für den Schulweg nutzen.
Hierzu wollen die Schülersprecher zeitnah nach der Bussituation der einzelnen Linien bei den
Schülern nachfragen.
Ein Lehrer möchte auch nach Ablauf der Maskenpflicht, dass die Schüler und Schülerinnen
weiterhin eine Maske im Unterricht tragen. Dies ist auch der Wunsch einzelner Eltern.
Die Schulleitung sagt, die Hygienemaßnahmen werden ausschließlich vom Gesundheitsamt
bzw. dem Kultusministerium entschieden und nach diesen würde das FDG auch verfahren.
Er wird mit dem betreffenden Lehrer Rücksprache halten.

2.1.4

Rückmeldungen Einschulung
2.1.4.1

Erster Schultag
Die Einschulung der 5. Klassen konnte aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen nicht
wie in den Vorjahren begangen werden, dennoch wurde sie den Umständen entsprechend
positiv gewertet.

2.1.4.2

Ersatz für Schullandheimaufenthalt?
Schulfahrten finden vorerst nicht statt (Entscheidung des Kultusministeriums), die
Schulleitung überlegt sich aber auf Anregung des Elternbeirates geeignete Aktionen, um den
Klassenzusammenhalt und das Kennenlernen zu fördern.

2.1.4.3

Abweichungen vom vorgegebenen Schulmaterial fünfte Jahrgangsstufe
Ein Lehrer hat das vorgegebene Schulmaterial (Einkaufsliste für die 5. Klasse) bemängelt, Die
Schulleitung wird den betreffenden Lehrer darauf hin ansprechen.

2.1.5

Vorgehensweise zur Bearbeitung der nicht geschafften Lerninhalte aus dem Vorjahr
Einzelne Lehrer, speziell die Fachschaft Französisch in der Mittelstufe wiederholt erst den
Vorjahresstoff, obwohl dieser meist schon behandelt wurde. Eltern und Schüler befürchten
nun, dass der aktuelle Stoff dann in der von der Schule vorgesehenen Zeit von den
Herbstferien bis Schuljahresende nicht zu schaffen ist. Die Schulleitung will hier die
Vorgehensweise mit der Fachschaft besprechen.

2.1.6

Mebis-Tests
Der Elternbeirat regt an, Schüler und Schülerinnen über Mail zu informieren, wenn neue
Inhalte in Mebis eingestellt werden, da es nicht dauerhaft zumutbar ist, hier mehrfach am
Tag nachzusehen. Lerninhalte bzw. Hausaufgaben für den nächsten Tag sollen möglichst
bereits zum Nachmittag eingestellt werden, damit diejenigen, die am Abend noch Sport
Training o. ä. haben, genug Zeit für die Hausaufgaben haben bzw. sollen die Termine
großzügiger gesetzt werden.
Derzeit läuft Teams und Mebis parallel, was teilweise sehr umständlich ist.
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2.1.7

Buchabgabe
2.1.7.1

Bücherabgabe/-ausgabe
Nicht immer haben die G8-Klassen ihre Schulbücher erhalten (z.B. Französisch 9. und 10.
Jahrgang oder Chemie 9+). Die Schulleitung meinte, man könne Lerninhalte auch ohne ein
Schulbuch vermitteln, aber er wird hier bei der zuständigen Lehrkraft nachfragen.

2.1.7.2

ESIS-Schreiben
Im ESIS-Schreiben zur Buchabgabe wurde bezüglich der abzugebenden Bücher auf die
Homepage verwiesen, allerdings ist die Info dort schwer zu finden. Hier wird versucht, dass
pro Klasse künftig eine Liste erstellt wird.

2.1.8

Wahlen Q11
Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Sportkurswahl der Q11 nicht gut gelaufen, so
wurde das Modul für die Wahl schon aktiviert als noch Pflicht-Unterricht war und einige
Schüler bekamen nicht den von ihnen gewünschten Kurs. Die Schulleitung will dies für die
Zukunft klären.
Der Elternbeirat regt hierzu eine Bedarfsabfrage für die Sportkurse bereits Ende der 10.
Klasse an, damit die Plätze für die Wunschkurse in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

2.1.9

Elternabende Jahrgangstufen 6-10
Die Elternabende finden dieses Jahr aufgrund der
jahrgangsübergreifend statt, sondern nur klassenweise.

Hygienemaßnahmen nicht

2.1.10 Besondere Vorkommnisse
Im Fahrradkeller wurden einige Räder mutwillig zerstört. Leider ist die Kamera, die bisher
den Eingangsbereich überwachte aus Datenschutzgründen nicht mehr an. Es wird dennoch
versucht, die Täter zu finden.
Es wird angeregt, dass wichtige Durchsagen auch in Untis veröffentlicht werden, falls Schüler
diese nicht hören, ansonsten liegen die Durchsagetexte auch im Sekretariat aus.
Die vorab online Veröffentlichung der Klassenlisten wird allgemein begrüßt, diese kann aber
nicht noch früher erfolgen, da vorher noch Nachprüfungen sind.
3

Bericht aus dem Schulforum
3.1 Testweise Erweiterung des Vertretungsstundenkonzeptes

Die Mittelstufe kann für die 5. und 6. Stunde bei Unterrichtsausfall Aufgaben über Mebis
bekommen, die dann selbständig daheim erledigt werden müssen.
3.2 Termin mit Referent der Stadt im Okotber

Der Termin findet im Beisein von Herrn H. (Stadt), Frau Euler und einem weiteren
Stadtratsmitglied statt.
3.3 Fahrtenkonzept

Es gibt momentan kein Fahrtenkonzept, über das abgestimmt werden kann.
3.4 Jahrgangsstufentests

Die Jahrgangsstufentests finden größtenteils dieses Schuljahr nicht statt, werden jedoch in
einzelnen Fächern zu Übungszwecken geschrieben.
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3.5 Doppelstunden

Ob sich die Doppelstunden bei den Hauptfächern positiv auf den Schulalltag auswirken, soll
in einem Erfahrungsaustausch diskutiert werden.
4

Wahlen Elternbeirat
4.1 Festlegung Wahlverfahren

Es wird eine Online und Briefwahl kombiniert angeboten werden. Der Elternbeirat hat hierzu
bereits mit dem Anbieter Kontakt aufgenommen
4.2 Festlegung Wahltag

Der Wahltag wird möglichst vor den Herbstferien stattfinden.
4.3 Anpassung Wahlordnung

Über die Anpassung der Wahlordnung, das Anschreiben und alle in Zusammenhang mit der
Wahl offenen Fragen wird bei einem Treffen des gewählten Wahlvorstands entschieden.
4.4 Wahlen der Wahlvorstandes

Der Wahlvorstand wurde gewählt.
5

Kassenbericht
Der Kassenbericht bietet derzeit keinen Anlass für Diskussionen

6

Sonstiges
Am FDG sollten auf Wunsch des Elternbeirats auch Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden
Hierzu wird auf den Beschluss der Kultusministerkonferenz, dies verbindlich ab 7. Klasse
einzuführen, hingewiesen.
Informationen zu Veränderungen in der erweiterten Schulleitung sollen dem Elternbeirat
zeitnah mitgeteilt werden, aktuell gibt es hier keinerlei offizielle Informationen.
Als Einschulungsaktion für die 5. Klässler war eine Patenschaft für eine der bestehenden
Bäume abgesprochen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Lehrkraft hatte er bei der
Einschulung nur 10 Minuten Zeit pro Klasse und konnte somit nach der Einpflanzaktion keine
Patenschaften vergeben, teilweise wurden Heidekräuter gepflanzt. Mit der Schulleitung war
abgesprochen, die Baumpflanzaktion aufgrund der aktuellen Situation im Laufe der ersten
Woche klassenweise durchzuführen. Die Lehrkraft hat selbstständig entschieden, die Aktion
doch am ersten Schultag durchzuführen. Da die Bäume mittlerweile eine schöne Höhe
erreicht haben, wäre es sinnvoll, diese bereits im Herbst auszuwildern. Aktuell fehlen aber
noch Plätze zum Einpflanzen, da die Stadt keine Bäume übernehmen möchte.

Alexandra Richter
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