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1. Begrüßung (ER-Vorstand Conny García und Schulleitung Herr Frey) 

 Erklärung des Formates, Ablaufs des Abends  

 
2. Aufteilung per Klassenstufen in Breakout-Rooms 

 Gelegenheit aller Elternvertreter sich mit anderen Elternvertretern aus der 
Stufe auszutauschen, zu vernetzen, sowie Themen/Fragen zu sammeln. 
Nachfolgende Fragen/Themen kamen auf (siehe Punkt 3). 
 

 
3. Rückkehr in gemeinsamen Raum / Beantwortung geclusterten Fragen der 
Elternvertreter 

1. Wie geht es weiter? 
 
Es starten die 5. Klassen mit Wechselunterricht nach den Maiferien. Morgen 
kommt ein Infobrief dazu. Für weitere Jahrgänge hat die Schulleitung noch 
keine Informationen von der Behörde.  
Die Bitte der Schulleitung des ewgs und des Kollegiums wurde an die 
Schulbehörde weitergeleitet: Alle Jahrgänge sollen zurückgeholt werden. Der 
Senator hat denselben Wunsch. Die Bedingung sind eigentlich fürs ewg gut, 
weil wir bis Sommer noch den 2. Standort (KTS) haben. Mit Spannung wird 
dazu die Antwort der Schulbehörde abgewartet. 
 

2. Durchbrechen des Rhythmus der täglichen Homeschooling - Routine ist 
ein unbedingter Wunsch. 
 
Das mag in unterschiedlichen Klassen und bei unterschiedlichen SuS 
verschieden wahrgenommen werden. Eine konkrete Idee gibt es aber nicht. 
Viele Ideen sind bereits abgenutzt und können die echte Kontaktaufnahme 
nicht ersetzen. Herr Frey wird den Wunsch der Abwechslung ins Kollegium 
spiegeln. 
 
 

3. BBB ist eine Katastrophe, Welcher Anteil der SuS macht das Video an? 
Kann man bei Versagen auf Zoom wechseln. Wird an BBB technisch 
gearbeitet? 
 
Zoom ist nicht verboten. Es kann genutzt werden. Die LuL können verlangen, 
dass die SuS ihr Videofunktion freischalten müssen. 
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4. Wunsch nach klarerer Struktur und verlässlichen VK-Terminen. VK-
Sessions werden nicht als Unterrichtsersatz wahrgenommen 
 
Die LuL müssen sich an die Mindeststandards halten. Die 5. Klassen haben 
ein hohes Bedürfnis, das wird wahrgenommen. Prinzipiell sind die VCs am 
Stundenplan orientiert. Wenn gemeint ist, dass es noch mehr VKs gibt, ist dies 
schwer umzusetzen, da die LuL häufig doppelt belastet sind, von der Schule 
im Präsensunterricht nach Hause flitzen müssen, um dort ihre VKs zu halten. 
Wenn der Eindruck entsteht, dass ein LuL die Mindeststandards nicht einhält, 
dann sollte es eine Rückmeldung an den LuL geben und wenn dies nicht hilft 
gemäß Kommunikationspyramide Rückmeldung geben.  
 
 

5. In den 5. Klassen gibt es so gut wie keine Struktur. 
 
Herr Frey kann sich nicht vorstellen, dass die Stufenleitung keine Feedbacks 
gibt. Es gibt auch im Kollegium LuL denen es nicht gut geht. Herr Frey bietet 
an, dass der schon länger bestehende Kritikpunkt der 5. Klassen nochmal im 
Stufenkreis aufgerollt wird, insbesondere der 5c, die von einem starken 
Unterrichtsausfall eine Zeitlang betroffen war.  
 

6. Feedback und Leistungseinordnung fehlt etwas. 
 
Außer S2 bekommen alle Jahrgänge eine Ganzjahresnote. Das sei zur 
Beruhigung gereicht. Es spielt das 1. Halbjahr des Präsenzunterrichts mit 
hinein - besonders bei schriftlicher Benotung. 
 
 
 

7. Zwischenbemerkung: Nur noch 6 Wochen, ist eine Formulierung. Kinder 
nehmen die Zeit als sehr lang war. 
 
Das versteht die Schulleitung sehr gut. Allerdings sind die ersten 
Zeugniskonferenzen schon direkt nach den Maiferien und die Zeit bis zu den 
Sommerferien wird sehr schnell vergehen. 
Zusammenfassend empfehlen die Eltern, dass die letzten 6 Wochen nicht 
tatenlos vergehen. 
 
 

8. Bemerkung: Übergang zum Wechselunterricht wurde in der 6. nicht als 
Verbesserung wahrgenommen worden. Hintergrund: Eindruck entsteht, 
dass der Präsenztag gefüllt und strukturiert ist, und der nicht Präsenztag 
gerät strukturell etwas ins Hintertreffen. So der Eindruck der 6., wobei 
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der soziale Kontakt zu den Schülern untereinander als großartig 
gewertet wird. 
 

9. Werden systematisch die Lernstände nach Corona erhoben? 
 
Eine systematische Evaluation gab es noch nicht. Die Lernstanderhebung wird 
Behördenintern noch diskutiert. 
Es wird für die Jhg. 7,8,9 eine Evaluation geben. Kermit wird den Schulen 
dafür zur Verfügung gestellt. Es wird noch überlegt, ob noch in diesem SJ 
oder mit Beginn des kommenden SJ. Wunsch ist, dass die Jhg 8, 9 noch vor 
den Sommerferien zurückkommen. Auch wenn der Jhg. 9 nicht vor 
Sommerferien zurückkommt, könnte man dennoch eine Lernstanderhebung 
durchführen. Meinung der Eltern interessiert: 
 
EV 8.Klasse: Es ist ein bisschen merkwürdig, in der Präsenz mit einer 
Lernstanderhebung willkommen geheißen zu werden. Schöner wäre Herbst. 
 
Das wird von der Leitungsgruppe begrüßt. Eher eine Erhebung zum Beginn 
des kommenden SJ 
 
 

10. Sorge um Abi. Nachteilsausgleich geplant? Was passiert, wenn 
unmittelbar vor Klausur positiv getestet? 
 
Generell wird von der Behörde her empfohlen, im Zweifel immer für den/die 
SuS zu bewerten. 
Bei positiv getesteten gelten die allgemeinen Bedingungen. Ein ärztliches 
Attest ist nicht mehr erforderlich. Dann gibt es einen Nachschreibtermin. Da 
die Testung vor der Klausur stattfindet, können die anderen die Klausur 
schreiben. 
 

11. Der soziale Zusammenhalt fehlt. Was ist geplant? Werden 
Klassenreisen nachgeholt? Große Sorge um Soziale Kompetenz 
 
War intensiv Thema in der Leitungskonferenz. Es sollen Exkursionstage 
angeboten werden. Vielleicht schon im August? Da die Lage im August noch 
etwas ungewiss ist bzgl. der Corona-Situation vielleicht auch eher vor den 
Herbstferien. Bei der Themenwoche im Herbst steht auch in Debatte, ob es 2 
Tage für Ausflüge/Fahrten etc. von der Themenwoche genommen werden. 
 
 

12. Nachfrage: Welche Lern-Nachholangebote soll es geben? 
 
Die vom Bund angebotene Nachhilfeangebote werden von der Schule als 
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nicht besonders überzeugend wahrgenommen. Diese Meinung teilt der 
Senator. Dies würde nicht in der Schule stattfinden und nicht von Lehrern, 
sondern von Nachhilfeinstitutionen und deren Beschäftigten.  
Pädagogisch sinnvoller wäre, wie oben geschildert, eine Lernstanderhebung 
im nächsten SJ zu machen und dann gezielt zu fördern. 
 

13. Gibt es Überlegungen, sozialen Zusammenhalt auch im virtuellen Raum 
zu planen? 

 
Es gibt sehr große Sorge, besonders um die Kleinen, die, ohne jemanden 
wirklich zu kennen, in die soziale Isolation geraten. Die 5. Klassen hatten 
kaum eine Chance sich wirklich kennenzulernen. 
 
Herr Frey berichtet, dass die App WonderMe geeignet wäre um spielerisch 
außerhalb des klassischen Schulbetriebs zusammen zu finden, um Kinder 
(besonders die Kleinen) aus der Isolation zu holen. 
 

14. Personalsituation am ewg 
 
Veränderungen am ewg: 
Viele Kollegen gehen zum Ende des SJ. Einige sind von dem neuen 
Gymnasium Rotherbaum abgeworben worden, andere wechseln das 
Bundesland, zwei gehen in ein Sabbatjahr. Das ist aber alles üblich und auch 
sonst gibt es diese Art der Fluktuationen am ewg. 
Dafür kommen viele Kollegen aus der Elternzeit zurück: 
Frau Hinz, Frau Palade, Frau Reitz (ehem. Kastner), Fr. Nieschlag 
Herr Timm kommt aus Sabbatjahr zurück. Frau Zander wird wieder mehr 
unterrichten. 
Neue Lehrer*innen: Frau Lessing (Engl. /Geographie), Dr. Mohrdirck, Herr 
Frese (Mathe/Physik) Frau Dosda (D/Rel).,  
Gesucht wird ein IT-Lehrer! Ein vielversprechendes Bewerbungsgespräch 
steht bevor. 
Schwangere dürfen nicht in Präsenz unterrichten 
Infos Schulleitung. 1.2.21 wird die Schulleitung erst ausgeschrieben. Es soll 
ruhig und sorgfältig gesucht werden und ein Schnellschuss vermieden 
werden. 
 

15. Wie ist der Stand des Umzugs. Wie steht es um Lüftungsanlagen im 
renovierten Gebäude? 
 
 
Zum Umzug wird nicht alles fertig sein, dies trifft die Außenanlagen. Die 
Übergabe ist aber Ende Mai geplant. Das Gebäude wirkt heute schon sehr 
schön. Sporthallen und Naturwissenschaften sind etwas im Verzug. 
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Außenanlagen werden erst im kommenden Schuljahr fertig gestellt werden.  
Der Umzug ist für die  letzte Woche vor den Sommerferien geplant. 
Umzug IT (Server) zieht erst zu Beginn der Ferien um. Damit bleibt das ewg-
IT-Netzt stabil in der Zeit des Umzuges, für z.B. Homeschooling etc. 
Problem der Gestaltung der letzten Woche: Da die Jahrgänge jetzt nicht in 
den Klassenreisen sind, ist die ES nicht Schüler*innen-frei. Evtl. ist eine 
Exkursion eine Möglichkeit - wenn möglich. Den letzten Tag vor den 
Sommerferien sollen die Klassen gerne in ihren neuen Klassenräumen 
erleben. Das ist ein Wunsch. 
Es wird keine Luftfilter geben. Dies ist eine Entscheidung der Behörde. Das 
gilt sowohl für kontrollierter Raumluft als auch für Standgeräte. 
 

16. Kontakt zwischen LuL und Eltern: Es gibt sehr unterschiedliche 
Praktiken des Austauschs zwischen EV und Klassenlehrern. Kann man 
das standardisieren? 
 
Guter Kontakt zwischen Eltern und LuL ist wichtig! 
Zu Beginn des neuen SJ ist eine Arbeitsgruppe geplant, mit LuL und Eltern, in 
dem die Formate des Austauschs diskutiert werden sollen, z.B. 
Elternsprechtag. Dieser wurde bislang von den Eltern immer sehr geschätzt. 
 

 
17. Sind Therapieangebote nach Corona geplant? 

 

Nein. Aber es gibt eine große Anzahl von Beratungslehrern (3 LuL). Diese 

sind gut geschult und können immer angesprochen werden.  

Insgesamt werden wir alle mit Blessuren aus der Corona-Zeit herauskommen, 

und werden aufeinander achten. 

 

 

Teilnehmer: ER-Vorstand (Conny García, Jascha Augustynowicz) sowie weitere Teilnehmer des Elternrates, 
mindestens 1 / maximal 4 Elternvertreter:in pro Klasse sowie die Schulleitung Herr Frey und Stellvertretender 
Schulleiter Herr Wessel 

Protokoll: Chris Hoffmann / Ende des Treffens: 21:30 Uhr 
 


