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Protokoll Elternratssitzung /2. Juni 2021, 20:30 Uhr 

Ort: Zoom 

 

1. Begrüßung 

Kein Bericht vom Schulsprecherteam 

2. Festlegung und Ergänzung der Tagesordnung 

- 

3. Genehmigung des Protokolls der Elternratssitzung vom 21.April 2021 

Keine Stimmen gegen die Genehmigung des Protokolls. 

4. Bericht der Schulleitung 

Herr Frey und Herr Wessel konnten eine Reihe von Lehrer:innen einstellen. Deutsch, Ge-

schichte, Spanisch, PGW, Sport. Noch offen: Lehrauftrag für einige Kunst-Stunden. Damit 

wäre das Personal für SJ2021/22 komplett und der Unterrichtsverteilung steht nichts 

mehr im Weg. 

Lt. Behördenbrief ist Abitur-Abschlussfeier möglich und wird in der Gustav-Falke-Halle am 

vorletzten Schultag, Dienstag den 22. Juni stattfinden. 

Der Kennenlernnachmittag für die neuen 5. Klassen muss noch einmal digital stattfinden, 

weil sonst unterschiedliche Kohorten (aus unterschiedlichen Schulen und Schulklassen) 

zusammenkommen würden. 

Das sanierte Hauptgebäude wird erst in den Sommerferien fertiggestellt. 

Der Umzug in das sanierte Hauptgebäude wird wie geplant ab dem 7.6. stattfinden, mit 

den Haupttagen 14.-18. Juni. Montag bis Mittwoch wird Fernunterricht stattfinden, Don-

nerstag und Freitag werden Klassentage stattfinden (Exkursionen, Zirkusprojekt). 

Montag, 21.6. Umzugsnachbereitungstag, am Dienstag Start in den neuen Klassenräu-

men. 
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Es werden kleine Bereiche im Hauptgebäude noch nicht zugänglich sein, darunter auch 

drei Klassenräume der 7. Klassen. 

Ausfallende Klassenreisen können nicht nachgeholt werden, allerdings sollen am Don-

nerstag und Freitag Ende August Ausflüge oder kleine Reisen möglich sein, um die Klas-

sengemeinschaften zu stärken. 

5. Beantwortung der gesammelten Fragen durch die Schulleitung 

o Wie schreitet der WLAN-Ausbau im Neubau voran? 

Alle Räume im Neubau haben WLAN, im kommenden Schuljahr werden auch alle Räume 

Hauptgebäude über WLAN verfügen. Im kommenden Schuljahr werden alle Lehrer:innen 

Dienst-iPads mit Stift haben, deren Inhalte auf die Smartboards übertragen werden kön-

nen. 

o Inwieweit werden die Erfahrungen aus dem digitalen Unterricht in zukünftige Lernfor-

men berücksichtigt? Zum Beispiel „hybrider Unterricht“, so dass ein Kind, das in Qua-

rantäne ist, ohne Nachteile (digital first) am Unterricht teilnehmen kann? 

Das Kollegium wurde mehrfach befragt, ist aber noch im Fluß. Das Aufgabentool soll wei-

ter genutzt werden, LMS (moodle) soll eingeführt werden. Im Hauptgebäude wird eine 

Mediothek (Notebook,iPad-Ausleihe) eingerichtet, es steht zur Diskussion, dass die älte-

ren Jahrgänge vollständig mit Endgeräten ausgestattet werden. 

o Wird es auch zukünftig Klausurersatzleistungen wie digitale Präsentationen etc geben, 

weil der Kompetenzbereich der Schüler:innen erweitert wurde und der Lehrplan in Tei-

len flexibler gestaltet werden kann?  

Die Abteilungsleitungen 7-10 arbeiten an der Erweiterung des Methodencurriculums, die 

Präsentationsformate können im Prinzip als Ersatzleistungen eingebracht werden, das Er-

gebnis ist noch offen. 

o Wie viele Schüler werden nicht ihren Wunsch in der 2. Fremdsprache erhalten? 

Sehr starke Nachfrage nach Spanisch, es werden drei Spanisch und zwei Französisch-

Kurse eingerichtet. Trotzdem wird es ein Losverfahren geben und 12-13 Schüler werden 

Französisch statt Spanisch lernen müssen. 
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o Wie wird das vom Bund aufgelegte Programm zum Einbau von Luftfiltern in Hamburg 

umgesetzt und plant ewg eine zügige Umsetzung? 

Eine Zuweisung von Bundesmitteln ist noch nicht geschehen, Information dazu liegt noch 

nicht vor. Hamburg ist grundsätzlich bereit, die Bundesmittel auch einzusetzen.  

o Plant das ewg mit einer erneuten Infektionswelle im Herbst, insbesondere bei den Fünf-

tklässlern? 

Hoffnung auf Wechselunterricht, WLAN wird in den Klassenräumen verfügbar sein.  

o Gibt es in der Präsenzphase bis zu den Sommerferien noch eine Form der Schülerparti-

zipation zu der oben schon formulierten Frage gibt, welche positiven Elemente des ver-

gangenen Jahrs übernommen oder ausgebaut werden sollten? 

Ist nicht angedacht, die Idee ist aber gut, wird am Dienstag in der Leitungsgruppe bespro-

chen und noch in der Präsenzphase umgesetzt. 

o Bleiben die Kunstwebsite und andere digitale Formate wie Hörspiel statt Theater beste-

hen? 

Kunstwebsite war unabhängig von Corona, wird weiter bestehen bleiben. Andere digitale 

Angebote müssen im Einzelfall geprüft werden. 

o Weiterführung von Zoom-Sitzungen: Gibt es die Möglichkeit über die Schule einen Ac-

count zu bekommen oder zu nutzen, so dass auch der Elternrat (und andere Gremien) 

diesen nutzen können. 

Ja, muss geprüft werden. Videokonferenzen und digitale Formate sind gegebenenfalls 

auch später sinnvoll, beispielsweise für die Elternarbeit.  

o Gelten die Klassentage auch für die jetzigen 10. Klassen, die ja dann in Profile aufgeteilt 

sind? 

Es gibt bisher schon die Profiltage. Ein Zusammenkommen im Rahmen des jetzigen Klas-

senverbands ist durch Abgänge und Auslandsaufenthalte ist so nicht möglich. 

o Gibt es eine Evaluation in Bezug auf die Corona-Situation, um darauf zu reagieren zu 

können (sowohl in Bezug auf Leistung als auch die psychologische Situation) 

Kermit findet noch in der Präsenzphase statt, so dass auf dieser Basis Rückschlüsse mög-

lich sind. Das ewg hat im kommenden Schuljahr drei ausgebildete Beratungslehrer, die 



 

4 

Protokoll ER Sitzung 2. Juni 2021  

sich jetzt schon mit entsprechenden Fragestellungen beschäftigen. Die vorher schon be-

stehenden Probleme in der oberen Mittelstufe haben sich durch Corona verschärft. 

o Wann erhalten die Schüler ihr Zwischenzeugnis im Original, die es noch nicht bekom-

men haben (z.B. 7. Klassen), wäre eine Idee es zusammen mit dem Ganzjahreszeugnis 

zu verteilen? 

Die Idee findet die Schulleitung sehr gut und wird es mitnehmen und so weitergeben. 

 

6. Bericht des Elternrates (Gremien, AGs) 

o KER31-Sitzung (Conny García) 

Wahl neuer Mitglieder für die Elternkammer, nächster Termin ist der 14. Juni (Merle). 

o Ganztagsitzung (Detlev Zunker) 

Überarbeitetes Konzept der Leseinseln, soll dem Schülerrat vorgestellt werden (ist noch 

nicht erfolgt). Ganztagsausschuss in SJ2021/22 mit festen Terminen, Diskussion über den 

Zeitraum der Benennung der Mitglieder. Die Raumsituation wird auch / gerade im sanier-

ten Hauptgebäude angespannt sein, weil das ewg momentan durchgängig fünfzügig ist. 

Erwartet wird (so Herr Wessel), dass sich die Situation durch das neue Gymnasium Rot-

herbaum entspannt. 

o Elternabende LI (Merle Wuttke) 

Termin über Alkohol, Cannabis und andere Drogen kam gut an, der Nächste kommt zu 

„digitale Mediennutzung“, Termin steht noch nicht fest. 

o BOSO (Jascha Augustynowicz) 

BOSO das erste Mal digital (ist im letzten SJ ausgefallen), gute Rückmeldung durch die El-

tern auch der 5. Klassen – 16 Eltern halten Kurz-Vorträge, am Dienstag, 8. Juni 19-21 Uhr. 

Anmerkung Hr. Frey von der BSB: Berufsorientierung wird mit Bundesmitteln unterstützt 

(6 WAZ), schriftliche Information dazu steht noch aus. Planung mit und durch Herrn Land-

schoof. 
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o Elternvertretertreffen (Christian Betz) 

Gut besuchtes Treffen der Elternvertreter, v.a. in den einzelnen Jahrgängen. 

o Festkommitee (Andreas Runte) 

Planung eines gemeinsamen Erlebnisses für die Schulgemeinschaft, sobald die Möglich-

keit wieder gegeben ist. 

o Schülersitzung und Begehung Gustav-Falke-Straße 

7. Verkehrsberuhigung der Gustav-Falke-Straße, es gab einen Ortstermin mit Kathrin 

Warnecke, Fraktionsvorsitzenden der Grünen in der Bezirksversammlung, um das 

Thema auf die Tagesordnung zu bringen. 

o Schulkonferenz (Stephanie Nannen) 

Anpassung der Stundentafel, um Deutsch durchgängig 4-stündig zu unterrichten und die 

Naturwissenschaften zu stärken. Es wird im SJ 2021/22 eine Übergangsstundentafel ge-

ben. Physik und PGW werden durchgängig 2-stündig gegeben in Klasse 10, Klassenrat in 

Klasse 10 wird nur noch einmal pro Monat stattfinden. 

Vertagung des Themas „Leseinseln“. 

o VEHG (Vereinigung Elternratsvorstände Hamburger Gymnasien) (Conny García) 

Regelungen zum Präsenzunterricht (obsolet), zu geänderten Abiturregelungen, bei Bedarf 

Protokoll der VEHG Sitzung kann weitergeleitet werden, bei Interesse beim ER melden. 

8. Verschiedenes  

Ersatzmitglieder sind für ein Jahr gewählt. Wir können beliebig viele Ersatzmitglieder ha-

ben. Es wäre schön, wenn sich die bisherigen Ersatzmitglieder wieder aufstellen lassen 

und auch noch weitere hinzukommen. 

Verabschiedung von Katja Volmar (Schulwechsel), Dagmar Meiler (Abitur) und Thomas 

Frey (Schulwechsel). 

 

Ende: 21.45 Uhr. 
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Protokoll: Dr. Christian Betz 


