Protokollzur EB-Sitzung
am 19.01.2021 online
Anwesend:
Schulleitung, Elternbeirat
1.

Bericht der Schulleitung zum Stand der Sanierung
Weiterhin besteht die Zusage der Stadt, dass die Arbeiten an Decke und WLan zu Beginn des neuen
Schuljahres (September 2021) abgeschlossen sind.
Die Zimmer mit den neuen Smartboards werden aktuell saniert (Wände verstärkt und gestrichen)
Die Leihgeräte für Schüler wurden letzte Woche geliefert und an Schüler verteilt.

2.

Bericht der Schulleitung zur aktuellen Situation
2.1. Infoabend für neue Eltern
Der Infoabend wird auf den 8.2.2021 um 18.30 Uhr verschoben und virtuell ausgetragen. Eine
Veröffentlichung dieser Information soll im Main-Echo erfolgen. Der EB bittet auch um
Mitteilung über diesen Termin im Bachgau-Boten
2.2. Tag der offenen Tür
Auch der Tag der offenen Tür am 12.3.21 ab 14 Uhr wird virtuell angeboten.
2.3. Zeugnistermine
Vom Kultusministerium wurden folgende Termine bekanntgegeben:
Q12: Die Zeugnisse für 12/1 werden am 5.3.21 ausgegeben
Q11: Die Schulen können selbst einen Zeugnistermin zwischen dem 5.3. und 26.3. festlegen.
Klassen 5-10: Zeugnisse werden am 5.3.21 ausgegeben. Auch der Probezeitentscheid wird
auf diesen Termin festgelegt.
Die Schulleitung weist noch einmal darauf hin, dass während des Distanzunterrichts keine
schriftlichen Leistungsnachweise (Schulaufgaben) erhoben werden, wohl aber mündliche
Noten. Außerdem erfolgen die Präsentationen der Seminararbeiten der Q12 auf virtuellem
Weg.
Der EB berichtet von unnötigem Druck durch einige Lehrer, die bereits jetzt 2 Schulaufgaben in
einer Woche für die Zeit nach dem Lockdown ankündigen.
Die Bitte, den Schülern der Oberstufe ihre Noten mitzuteilen (haben kein Notenblatt erhalten)
wird die Schulleitung am 20.1.21 an die OSK weiterleiten. Es soll eine schulinterne Regelung
geben, wie die Schüler datenschutzkonform über ihren Leistungsstand informiert werden
können.

3.

Rückmeldungen aus dem Elternbeirat zur aktuellen Situation
Lob und Kritik werden geäußert, die Schulleitung wird diese Themen an die Lehrer weitergeben.
einige Lehrer verabschieden sich direkt nach dem Morgengruß und versorgen die Schüler nur mit
Arbeitsblättern
manche Lehrer verlangen keine Abgaben, die Schüler bekommen also kein Feedback über die
Richtigkeit der Aufgaben. Dies wäre speziell in den Fremdsprachen bei erstellten Texten und
Aufsätzen wünschenswert.
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viele Lehrer geben sich große Mühe, gerade für die Unterstufe werden digitale Klassenräume
geschaffen, die den Kindern das Lernen angenehmer machen.
andere Lehrer laden mit den Aufgaben sofort die Musterlösung hoch – Schüler sind nicht motiviert,
die Aufgaben zu erledigen.
Termine werden über E-Mail, Teams und Mebis mitgeteilt. Die Schüler verlieren bei den vielen
Kanälen teilweise die Übersicht und verpassen Meetings. Wunsch nach einem verbindlichen
Medium
die Ordnerstruktur in Teams ist bei einigen Lehrern sehr unübersichtlich. Die Schüler müssen sich
zeitintensiv durch viele Einträge durchklicken um aktuelle Arbeitsaufträge zu finden.
es gibt Lehrer, die seit Beginn des Lockdowns noch nicht persönlich in Erscheinung getreten sind
und nur anonym mit Arbeitsblättern aufwarten. Die Schüler würden sich eine Präsenz wünschen.
einige Schüler würden sich virtuelle Sportangebote wünschen. Die Wiedereinführung des virtuellen
Sporttreffs sollte überdacht werden (gerne freiwillig und am Nachmittag).
eine Mathelehrerin lässt die Schüler in der Doppelstunde zur Auflockerung tanzen, diese Aktion
kommt bei den Eltern gut an!
die Kurswahl der jetzigen 10.Klässer für die Oberstufe läuft gerade über Teams an. Der EB bittet die
Schulleitung, die Vollständigkeit des Teams zu überprüfen.
Resümee: übereinstimmend wird festgehalten, dass der Distanzunterricht wesentlich besser läuft als
während des 1.Lockdowns. Es finden mehr Konferenzen online statt und die Schüler werden
zeitintensiver beschäftigt. Dennoch bittet der EB die Schulleitung, eine klarere Linie bezüglich der
Organisation vorzugeben.
Die Schulleitung bietet bei Problemen seine Unterstützung an. Sie sucht gerne das Gespräch mit
Lehrern, bei denen es aus Schüler-/ Elternsicht nicht optimal läuft. Hierzu bittet sie um Benennung
der Lehrkraft, gerne auch anonym über die EB-Vorsitzende.
Er informiert auch, dass die Nutzung von Teams durch das KM nur bis 31.3.2021 durch die oberste
Datenschutzbehörde genehmigt ist. Die Office-Lizenzen für unsere Schüler sind aber nicht an dieses
Datum gebunden, es handelt sich nicht um zeitlich begrenzte Lizenzen.

4.

Umfrage Bussituation
An der Umfrage haben 229 Personen teilgenommen. Die Auswertung wird mit dem Protokoll zur
Sitzung verschickt.
Der EB bittet die Schulleitung noch einmal, den Eltern eine Information über den Einsatz von
zusätzlichen Schulbussen zukommen zu lassen.

5.

Kassenbericht
Der Kassenbericht wurde vorab versandt und ist nicht zu beanstanden.
Obwohl der Informationsbrief des Elternbeirats keinen direkten Spendenaufruf enthielt, sind einige
Spenden eingegangen.
Die Spendenbescheinigungen werden über das Sekretariat bis Februar verschickt.
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Bericht aus dem Schulforum
das Schulforum begrüßt die Entscheidung des KM, die Schulaufgabenanzahl in den Klassen 5-10 zu
reduzieren. Da noch keine detaillierten Informationen da sind, kann nichts abgestimmt werden.
es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Videokonferenzen nur für die Schüler
selbst, nicht aber zur Unterhaltung der gesamten Familie gedacht sind (Datenschutz!)
Anmeldelinks dürfen nicht weitergeleitet werden.
in der ersten Schulwoche mussten durch die Admins 500 Passwörter zurückgesetzt werden, weil
Schüler diese vergessen hatten.
Schüler und Eltern bitten um verbindliche Eintragung von Konferenz-Terminen bis spätestens 18h
am Vorabend.
Bericht der Arge LEV
Frank Breer wurde zum Vorsitzenden der ARGE Untermain gewählt, sein Stellvertreter ist Ingo
Schlieper vom HSG Hösbach
die EB-Wahlen an den anderen Schulen liefen auch online ab, teils wurde von einer Verdreifachung
der Wahlbeteiligung berichtet. Nur das HSG Hösbach hat die (Brief)-Wahl noch nicht abgeschlossen,
die Auszählung steht noch aus.
alle Schulen haben die Elternsprechtage telefonisch durchgeführt, die Resonanz war gut.
zu Teams: die Neuausschreibung für eine Plattform läuft, da Teams nur bis 31.03.2021 vom KM
zugelassen ist. Es bleibt abzuwarten, ob das KM eine Verlängerung der Teams-Zulassung anstrebt,
oder ggf. auf eine andere Möglichkeit umschwenkt.

Petra Klement
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