Protokoll zur
Elternbeiratssitzung

Dienstag, 20. April 2021 um 19:00 online
Teilnehmer: EB, Schulleitung
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Bericht aus der Schulleitung:
1.1 Decke und WLAN: Beides soll zum Schuljahresbeginn 21/22 fertig sein. Dies Projekt hat ganz

vorrangig Priorität.
Im Main-Echo gab es einen Bericht über die Verkabelung des Spessart-Gymnasiums in Alzenau.
Dieses soll alles in allem 8 Monate gedauert. Da kommen doch Zweifel auf, ob die Stadt es in den
Sommerferien schafft.
WLAN:
Schulleitung: wir hoffen, dass es nächstes Schuljahr klappt. Heute kam eine Einladung zur einer
Gesprächsrunde am 26.04.21 mit der Stadt und einem IT-Spezialisten, es geht um Boards und
Schülergeräte.
Stadt will nur städtische Kinder fördern, darüber wird aber am Montag gesprochen.
DECKE:
Ausschreibung WLAN ist erfolgt, allerdings sind alle 23 Schulen zusammen ausgeschrieben, was die
Umsetzung sehr schwierig machen könnte.
1.2 Homeschooling

1.2.1 Aktuelle Probleme
Leider gibt es bei einzelnen Lehrern immer noch Probleme. Herr Richter wurde gebeten, hier
nochmals zu intervenieren.
1.2.1.1
1.2.1.2

Rückgabe Schulaufgaben aus der Zeit vor dem Lockdown – erfolgt?
Problemlehrer – der Elternbeirat bittet darum, dass Klassen, die entsprechende Lehrer
hatten im Folgeschuljahr einen anderen Lehrer erhalten.

Die Schulleitung sieht ein größeres Problem, wie die Schule an sich weiterlaufen soll. Aber wie das
mit den Lehrern funktioniert, dazu kann er aktuell nichts sagen. Sie versucht aber eine Rotation
einzuplanen.
In den Kernfächern muss ja laut KMS mind. eine Schulaufgabe geschrieben werden. Evtl. könnte hier
die LEV von dieser engen Regelung abkommen, denn die Zeit wird einfach knapp. In der letzten
Woche gab es ca. 20% Testverweigerer, dies macht eine Schulaufgabe auch schwieriger, weil diese
Kinder nicht in die Schule kommen dürfen.
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Laut EB sieht der LEV es so, dass für die Klassen 5-10 die strenge Regelung wegfallen könnte.
Der EB fragte an, ob eine Schulaufgabe auch online geschrieben werden könnte. Allerdings muss eine
SA unter Aufsicht geschrieben werden, online-Tests sind nicht vorgesehen.
Dem EB ist ganz wichtig, dass schriftliche Tests von den Lehrern gemacht werden! Die Schulleitung
hat dieses Problem, das bereits in der letzten Sitzung angesprochen wurde, noch einmal notiert und
wird das mit der Lehrerschaft angehen. Es geht nicht um Noten, sondern um einen
Leistungsnachweis, damit die Kinder erfahren, wo sie stehen.
Laut der Schulleitung hat die Schule bereits einen Plan, wie ganze Klassen auf einmal zum Schreiben
der Schulaufgabe untergebracht werden können.
1.3 Sonstiges:

Die Notenblätter kommen immer am Tag vor dem Elternsprechtag, aber nicht vor der Anmeldung!
Auch für die 9. und 10. Klasse wären Notenblätter wünschenswert (auf den Zeugnissen steht ja nur
der gemittelte Wert)
1.4 Ausblick
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Testkonzept
Gibt es Probleme bei der Umsetzung (z.B. „falsche“ Testergebnisse)
Laut der Schulleitung läuft das Konzept gut. 3x waren die Tests positiv, allerdings sind die
anschließenden PCR-Tests negativ gewesen.
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Tag der offenen Tür
Wie verlief der Tag der offenen Tür und welche Resonanz gab es.
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Schulleitung: Tag der offenen Tür wurde recht gut angenommen, es waren ca. 4.000 Klicks.
Sonstiges
4.1 Bussituation Bachgau (Dirk)

Änderungen im Busverkehr im Landkreis – Danke an unseren Bachgau-Beauftragten
Schulleitung: Verstärkerbusse werden eingesetzt, es gibt keine negativen Rückmeldungen
4.2

Fahrrad und Schule
Nicht nur in diesen Zeiten ist es wünschenswert, dass Schüler mit dem Fahrrad zur Schule fahren.
Welche Möglichkeiten gibt es, hier die Schüler noch etwas zu unterstützen? Gibt es z.B. so etwas
wie einen Radwegeplan?
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Schulleitung: Es gibt keinen extra Plan, es gibt neue Fahrradständer vor der Schule und im
Fahrradkeller. Das wird automatisch laufen.
Kassenbericht
5.1 Der Kassenbericht wird vorab verteilt
5.2 Kassenprüfung und -übergabe

Kassenprüfung und Übergabe sind erfolgt.
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Der Kassenbericht ist einstimmig angenommen.
Sonstiges
6.1 Tablet-Klasse

Der EB diskutiert ausführlich über die neu zu erstellende Tablet-Klasse und bittet die Schulleitung
darum, bis zur nächsten Sitzung Infos über die Planung zu geben und das Digitalisierungskonzept zu
teilen.
6.2 Schnupperstunden Französisch/Latein

In einer 5. Klasse fand eine kurze Präsentation statt. In einer anderen 5. Klasse wurde über mebis
eine kleine Präsentation hochgeladen, die ganz nett war. Es wäre schön zu erfahren, ob es in allen
Klassen stattfand.
6.3 Seminarwahl 10. Klasse

Die Wahl ist noch nicht erfolgt.
6.4 Schulmanager
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Wie ist der Stand der Dinge hier?
Termine der Sitzungen mit den Klassenelternsprechern
Terminierung KES-Sitzung
Die Sitzung wird online stattfinden, in 2 Terminen, für Unter- und Mittelstufe getrennt.
Termine: 27. 4 und 29.4. jeweils 19 Uhr KES

Andrea Heidel
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