
 

Protokoll Elternratssitzung, 17. März 2021, 19:30 Uhr  
Ort: BBB-Meeting 

 

ProtokollERSitzung17.03.21 / ewg.elternrat@ewg-hh.de 

1. Begrüßung (Frau García, Herr Augustynowicz und Herr Frey) 

• Festlegung der Tagesordnung analog der Agenda 
• Genehmigung des Protokolls der ER-Sitzung vom 12. Januar 2021  

 

2. Bericht des Schulsprecherteams (Martha und Anton) 

• Schulsprecherteam ist weiterhin aktiv – Neuigkeiten:  
ewg Schulpullover sind fertig und zur Abholung am ewg bereit 
 

3. Digitalisierung (Herr Walter / Herr Steinegger) 
 
Was ist bis dato passiert: 

• Detaillierter Statusreport & Vorstellung des ewg Digitalteams zeigt, dass ein 
äußerst engagiertes Team am ewg aktiv ist, dessen Arbeit umfassend gelobt 
wurde. Auch hier noch mal - vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz!  

• Installation / Einbindung & Inbetriebnahme von 120 Dell Rechnern am ewg ist 
erfolgreich erfolgt 

• Support im Umgang mit IServ und EduPort am ewg erfolgt 

• VK-Rechner für das gesamte Kollegium wurden bereitgestellt 

• WLAN-Ausbau/Installation am Campus ist abgeschlossen und funktionstüchtig 

• Klassenkonferenzen, Lehrerkonferenzen, Elternsprechtag haben zum ersten 
Mal erfolgreich digital stattgefunden  

• Datenschutzupdate erfolgt (bspw. BBB, IServ, Nettigkeiten) 

• Konzeptgruppe (aktuell bestehend aus 5 Lehrern) trifft sich regelmäßig,  
um alle Aspekte zu besprechen, Ideen nachzuverfolgen, etc. 
 

Was steht derzeit an: 

• Bestellung neuester digitaler Grundausstattung für das neue Gebäude 

• Teilumzüge im Mai, Umzug im Juni geplant 

• Nutzungskonzept Mediathek ist in Ausarbeitung: Zusage, dass alle LuL ein 
eigenes digitales Dienstgerät bekommt ist erfolgt (wahrscheinlich iPads, noch 
nicht final bestätigt), iPads für alle SuS ab Klasse 8 stehen an, zahlreiche 
Herausforderungen liegen hier vor (bspw. kommen iPads  
ohne Stift und Tastatur, so dass auf eine Spendenaktion gehofft wird) 

• Einbindung der EV in IServ 

• Einbindung der Elternvertreter in IServ läuft an, siehe Punkt „Kooperation“ 
 

Was sind die zukünftigen Arbeitsfelder: 

• Ausweitung der digitalen Fortbildungsformate für LuL, SuS und Eltern  
in Form von Tutorials, FAQs etc. 

• Forbildungsmöglichkeiten/Qualifizierung für LuL sollten ausgeweitet werden 
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• Verfügbarkeit von digitalem Lernmaterial und Einsatz von Plattformen (z.B. 
Moodle, ...) 

• Weiterentwicklung und Anpassung an digitale Kompetenzstandards 

• Evaluation und Messung der Wirksamkeit digitalen Unterrichts 

• Unterrichtsfach „Digitales Lernen“ in den Klassen 5 und 6 ist angedacht 
 
Kooperationsmöglichkeiten mit Elternrat/Eltern: 
 

• ewg Digitalteam ist offen für Inputs, Ideen und Support (admins@ewg-hh.de) 

• Einige Angebote von Eltern liegen vor und werden strukturiert. Der Fort-
bildungsbereich soll vermehrt genutzt werden (Eltern für Eltern, Eltern für 
Lehrer, LuL und SuS) 

• Angebote für Projekttage, Kunst, Musik, Theater könnten ausgebaut werden 

• Aktuelle Idee von Medienscouts (es könnte neben Schülermedienscouts 
Elternmedienscouts geben, die digitale Hilfe anbieten) 

• Ausstattung (z.B. Möbel im Computerraum, Whiteboards im HG, Transport 
Trolleys iPads/Netbooks) wird dringend benötigt. Wunschzettel für die 
Finanzierung der Hardwareausstattung (TFK, AppleTV, Lautsprecher) – der 
Elternrat denkt aktuell über eine Spendenaktion nach 

• Einbindung der EV in die IServ-Plattform u.a. auch als kommunikative 
Gemeinschaft. Ende 2020 wurde eine Einverständniserklärung geteilt, von 160 
Elternvertretern sind bis dato nur 40 angemeldet. Alle verbleibenden EV 
bitte unbedingt entsprechende E-Mail lesen und bis Ende März im 
Schulbüro melden. 

 
Anregungen und Fragen an nachfolgende E-Mail-Adressen:  
 

• admins@ewg-hh.de, a.walter@ewg-hh.de, a.steinegger@ewg-hh.de 

• Alternativ Elternrat anschreiben (ewg.elternrat@ewg-hh.de) 
 

3. Bericht der Schulleitung (Herr Frey) 

• Selbsttests laufen an: 1. Lieferungen von Antigen Tests an das ewg sind 
erfolgt und bereits in Nutzung (aktuell sind 2 Tests pro Woche angedacht, 
bspw. Mo. und Mi. oder Di. und Do.). 2. Antigen Tests für die SuS sind aktuell 
1x pro Woche anvisiert, da momentan nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei 
den SuS wird ab der kommenden Woche (22.03.) gestartet. In den 
darauffolgenden Wochen sollen noch mehr Tests geliefert werden, sodass die 
Frequenz ggf. erhöht werden kann. Ein Test (siehe Corona-Test- Erklärvideo - 
hamburg.de) dauert 15 Minuten bis das Ergebnis valide ist, falls ein positives 
Ergebnis vorliegt muss SuS/LuL sofort nach Hause / einen PCR Test machen 
(die Antigen Tests ersetzen keinen PCR-Test). Das ewg ist meldepflichtig → 
sobald eine Person positiv getestet ist werden entsprechende 
Kontaktpersonen informiert. Die Durchführung eines Schnelltests ist 

mailto:admins@ewg-hh.de
mailto:a.walter@ewg-hh.de
mailto:a.steinegger@ewg-hh.de
https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
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freiwillig – jedoch werden alle ermuntert diesen Test zu machen, da das 
Test-Konzept dazu beitragen kann, dass die Schulen weiter geöffnet 
bleiben. 

• Öffnung vs. Schließung: Von der Schulbehörde liegen noch keine aktuellen 
Informationen vor, ob Schulen geöffnet bleiben, wenn der Inzidenz-Wert weiter 
steigt.  
 

4. Beantwortung der gesammelten Fragen durch die Schulleitung (Herr 
Frey). 

• Klassenarbeiten: Neue Anweisungen aus der Schulbehörde liegt vor: In allen 
Fächern wird dieses Jahr nur noch eine Arbeit geschrieben (Ausnahme ist das 
Fach Deutsch mit einer regulären Arbeit und einer Rechtschreibarbeit und die 
künstlerischen Fächer Musik, Theater und Kunst wo keine Arbeit geschrieben 
wird). Anmerkung: SuS können auf eigenen Wunsch eine zusätzliche Leistung 
erbringen, wenn sie das möchten – dies kann eine zusätzliche Prüfung oder 
ein anderes Format in Abstimmung mit der Lehrkraft sein. 

• Wiederholung eines Schuljahres: Hier gibt es eine neue Möglichkeit. Es 
kann über den Lehrer der Antrag gestellt werden ein Schuljahr zu 
wiederholen. Anträge sollten gestellt werden, wenn die Noten feststehen – mit 
Betroffenen ist man bereits im Gespräch → bitte an den Klassenlehrer / 
Abteilungsleitung wenden. Jahrgang 9 könnte so ggf. zu voll werden, aber 
aktuell ist es noch zu früh für Mutmaßungen. 

• Präsenzpflicht: Nach wie vor besteht keine Pflicht vor Ort zu erscheinen. Das 
ewg hofft, dass möglichst wenig Gebrauch von der Option gemacht wird, die 
SuS zuhause zu lassen.  

• Ganzjahresnoten: Gelten nun für alle Jahrgänge, problematisch ist die 
Oberstufe, da hier die Noten halbjährlich gelten.  

• Befinden der SuS: SuS leiden am häufigsten unter der sozialen Komponente; 
insbesondere die jüngeren Jahrgänge. Aktuell sind nicht mehr Kinder in 
Beratung/kritischem Austausch als sonst. Bitte an die Klassenltg. / 
Beratungsteam wenden, wenn Gefühl besteht, dass es einem Kind nicht gut 
geht. Insbes. für die 5. Klasse muss kreativ bei Aufgabenstellungen gearbeitet 
werden – Breakoutroom-Gruppenarbeit etc. muss erst gelernt werden. 
Geplant ist, dass mehr digitale Interaktion angeregt wird. 

• Digitale Hausaufgabenbetreuung: Eine digitale Möglichkeit für die 
Hausaufgabenbetreuung (via VK) wird zeitnah angeboten werden.  

• VKs mit genügend Vorlauf: Das Lehrerkollegium wird angehalten vor Beginn 
des Wochenendes die Planung für die kommende Woche zu teilen. 

• Notenvergabe: Eltern bitten, dass Noten mit Bedacht vergeben geben 
(technische o. örtliche Schwierigkeiten sollen in Betracht gezogen werden) 

• Anmeldungen am ewg: Diese laufen sehr gut an – die Entscheidung, wie 
viele 5. Klassen entstehen steht noch aus. 

• Lernstandserhebung Mathematik: Herr Frey klärt hier den Sachverhalt 
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4. Bericht des Elternrates (Gremien, AGs)  

Initiative Verkehrsberuhigung Gustav-Falke-Straße (Herrn Augustynowicz): 

• Verlängerung der Kielortallee und Straßen rund um den Sportplatz der 
Alsterbrüder sollen weiter beruhigt werden (während der Schulzeit müssen 
Gebäude gewechselt werden, der Verkehrsraum / die Bürgersteige sind 
allgemein sehr eng, etc.) 

• Zwei Schritte sollen konkret angegangen werden (1. Errichtung eines Pop-Up 
Radweges entlang der Gustav-Falke-Straße und 2. Bitte an die Politik / 
Auftrag an die Behörde die Umplanung des Viertels anzugehen) → ewg SuS 
haben ein Schreiben aufgesetzt, welches zeitnah an die Politik geleitetet wird; 
den Kerngebietsausschnuss. 

• Drei Treffen haben bereits mit der Planungsgruppe stattgefunden (involviert 
sind u.a. die Ida Ehre Schule, Helene Lange Schule, Kielortallee, Grüne, CDU, 
Professor HCU für Stadtplanung, Präsident Alsterbrüder)  

VEHG zusammengeschl. Vorstände der ER d. Hamburger Gymnasien (Frau García): 

• Lagebericht: Andere Schulen in unserem Einzugsgebiet berichten von 
größeren Herausforderungen mit digitalem Unterricht – bei uns am ewg 
scheint es weniger Probleme zu geben. 

• Änderung APO-AH: Beschlossene Änderungen zum Abitur wurden 
besprochen (diese werden im Schuljahr 2023/2024 in Kraft treten, um 
Hamburg mehr an andere Bundesländer anzugleichen wie z.B. 40 Kurse 
anstatt wie jetzt 32 Kurse Einbringung etc.). Nähere Informationen sowie 
entsprechende Stellungnahmen gerne über den Elternrat: ewg.elternrat@ewg-
hh.de  

 
Nächste ER-Sitzung am 21. April 2021 um 19:30. 
 
Nächstes EV-Treffen digital am 4. Mai 2021. 
 
Ende der Sitzung: 21:17 Uhr 
 
Protokoll: Chris Hoffmann  


