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Teilnehmer: 
• Schulleitung 

• Elternbeirat 

 
 

1 Begrüßung 

Kurz nach 19:00 Uhr startete die Sitzung mit der Begrüßung durch die EB-Vorsitzende. 

2 Bericht der Schulleitung 

2.1 Status Covid 

• Aktueller Stand Infektionsgeschehen am FDG 

o Die Schulleitung berichtet darüber, dass es am FDG aktuell zehn bestätigte Corona-Fälle gibt; 

weitere acht Personen seien aufgrund der Kontaktregelung ebenfalls in Quarantäne. 

o In der Q11 gibt es einen weiteren, bisher unbestätigten Fall. 

• Warum wurden die Desinfektionsspender abgebaut? 

o Hierzu erklärte die Schulleitung, dass diese nicht absichtlich abgebaut wurden, sondern bei den 

Bauarbeiten an andere Stellen geräumt wurden. 

o Aktuell stehen diese im Musiktrakt und im Pavillon, werden jetzt aber wieder an den bekannten 

Stellen am Eingang installiert. 

• Sind Test für Geimpfte flächendeckend vorgesehen? 

o Lt. Der Schulleitung ist derzeit nur geplant, dass Klassen grundsätzlich komplett getestet werden, 

wenn es in einer Klasse einen positiven Fall gibt. 

o Sonst werden auch weiterhin nur die Nichtgeimpften getestet. 

o Grundsätzlich könnten die Schüler aber auch als Geimpfte anmelden, dass sie getestet werden 

möchten. 

3 Fragen an die Schulleitung 

3.1 Luftfilter 
• Hat das FDG Luftfilter erhalten? Wie viele? 

o Über den Förderverein wurden insgesamt 46 Luftfiltergeräte an das FDG übergeben. 

o Diese kommen in den fünften und sechsten Klassen, der Mittagsbetreuung, der Mensa, dem 

Lehrerzimmer und dem Sekretariat zum Einsatz. 

o Der EB merkte noch an, dass an den Geräten eventuell noch Einstellungen bzgl. der Lautstärke 

vorgenommen werden müssen; dies sei über die Einstellungen regelbar. Die Schulleitung wird 

diesen Hinweis mitnehmen und dies überprüfen lassen. 

o Die Schulleitung bedankte sich an dieser Stelle nochmals für das Engagement des Fördervereins 

in dieser Angelegenheit. 

3.2 Stand WLAN 

• Würde die aktuelle Ausstattung auch ausreichen, um im Wechselunterricht zu streamen? 
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o Bei einem Test hat sich gezeigt, dass es möglich ist, zehn Klassen sicher zu streamen. Ob 

weitere Kapazitäten vorhanden sind, müsste erst noch überprüft werden. 

o Von der Schulleitung wurde erwähnt, dass man im Falle eines erneuten Wechselunterrichts die 

Q12 und Q11 vorrangig behandeln möchte und die weiteren freien Streaming-Kapazitäten für 

eventuell für die unteren Jahrgangsstufen verwenden kann. 

o In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass man bei Wechselunterricht bitte 

nicht wieder die Mittelstufe komplett vergessen sollte und das Streaming auch dort 

einzusetzen. 

o Es wurde diesbezüglich angeregt, ob man das Streaming evtl. nicht auch fachbezogen und 

klassenunabhängig einsetzten könnte. 

o Die Schulleitung zeigte sich hier für Vorschläge der Schulfamilie offen. 

3.3 Status Medienkonzept 

• Wie weit ist das Medienkonzept angepasst zur Nutzung von Tablet-Klassen 

o Die Schulleitung und eine Fachlehrkraft haben am 22.11.21 eine Informationsveranstaltung bzgl. 

der Finanzierung von Digitalisierungskonzepten an den Schulen besucht. Hier haben sie beide 

einen sehr guten Überblick erhalten, welche Töpfe noch angezapft werden können. 

o Am FDG hat man sich entschieden die achte Jahrgangsstufe komplett auf Tablets umzustellen, 

dazu soll das Medienkonzept entsprechend aktualisiert werden und die Schüler sollen dann auch 

den sog. Medienführerschein machen. 

o Wie sich die Finanzierung der Geräte für die betroffenen Schüler gestaltet, blieb dabei offen. 

• Änderung der Nutzungsordnung 

o Aufgrund der Berichte aus der LEV vom HSG Hösbach und dem SGA Alzenau wurde angeregt, 

dass es wichtig ist, eine aktuelle Nutzungsordnung für den Umgang mit den Tablets im 

Schulunterricht zu haben. 

o Die Schulleitung nahm diesen Hinweis mit auf uns stimmte zu, dass die Nutzungsordnung vor der 

ersten Ausgabe der Geräte vorhanden sein muss. 

3.4 Status Schulfahrten/Veranstaltungen 

• Absage Klassensprecherfahrt 

o Die Klassensprecherfahrt wurde aufgrund der hohen Durchmischung der Klassen abgesagt. Das 

Busunternehmen und das Landschulheim konnten kostenfrei storniert werden. 

o Stattdessen fand in der Schule eine alternative Veranstaltung am Donnerstag und Freitag der 

geplanten Woche statt und diese lief sehr gut ab. 

• Sind die Skikurse nach aktuellen Informationen noch durchführbar und sinnvoll? 

o Lt. Der Schulleitung steht die Sportlehrkraft hier mit dem Anbieter in engem Austausch. Dieser 

möchte ein Konzept für die Schule ausarbeiten, dass es ermöglicht, eine für die Schüler sichere 
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Durchführung zu gewährleisten. Dies könnte bspw. eine FDG-Gondel für den Transport auf den 

Berg sein. In der Unterkunft wären zu dem Zeitpunkt auch keine weiteren Schulen etc. 

o Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht bei der Einreise nach Österreich befreit, für 

alle anderen gilt die Geimpft, Genesen oder negativer PCR-Test. 

o Die Situation soll weiterhin beobachtet und anhand des weiteren Infektionsgeschehens dann die 

Entscheidungen getroffen werden. 

o Für die Fahrten ins Landschulheim Hobbach ist sichergestellt, dass dort die 2G-Regel nur für 

Erwachsene gilt und die Schüler sich jeden Tag testen müssen. Es sind neben dem FDG keine 

weiteren Schulen vor Ort und auch der sonst übliche Küchendienst entfällt, damit das Personal 

nicht mit den Schülern in Kontakt kommt. 

• Gibt es die Möglichkeit, nach der Absage des Weihnachtskonzertes, eine andere Art der Darstellung 

für die Beteiligten anzubieten? Z.B. Live-Stream, Audio- oder Videofiles auf der Homepage? 

o Da die Proben für das Weihnachtskonzert bereits weit fortgeschritten sind, wurde nachgefragt, 

ob es nicht möglich wäre das Konzert zu streamen. 

o Hier verwies die Schulleitung darauf, dass man das Konzert mit der Verabschiedung von Herrn 

Liebl in den Ruhestand verbinden wollte und ein gestreamtes Konzert hier nicht den richtigen 

Rahmen bilden würde. Daher soll das Konzert auf den Zeitraum um Ostern verlegt werden. 

o Herr Richter wurde gebeten mit der Fachschaft Musik abzustimmen, ob es nicht möglich wäre 

einen Audiostream mit den Weihnachtsliedern auf der Homepage zu veröffentlichen. 

3.5 Sonstiges 

• Warum Elternabende über Visavid und nicht über Teams 

o Es wurde vom Kultusministerium angewiesen, dass in den Schulen aufgrund von 

Datenschutzsicherheit nur noch Visavid eingesetzt werden darf. Der Entscheid beruht auf der 

Entscheidung des Datenschutzbeauftragten der bayerischen Staatsregierung Prof. Dr. Petri. 

• Schülerausweise noch nicht fertig die alten gelten nur bis November 

o Die Schülerausweise der Jahrgangsstufen fünf bis zehn wurden lt. Der Schulletung heute alle 

verteilt. Die Q11 wäre auch bereits vollständig erledigt, die Nachfrage bei der Q12 wäre nicht so 

hoch. 

o Bzgl. der Fotos kam es zu einem Missverständnis, da nicht klar war, ob automatisch das alte Foto 

verwendet wird, wenn kein neues Foto zugeschickt wird. Hier verwies die Schulleitung auf seine 

Mail, dass man definitiv ein neues Foto zusenden solle. 

o Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass das Postfach offensichtlich voll ist, da Eltern eine 

entsprechende Rückmeldung auf Ihre Mail erhalten hätten. 

• Neuigkeiten zur Abifeier? 

o Bisher sei diesbezüglich noch niemand auf die Schulleitung zugekommen, sie habe aber die Info, 

dass das Günes Event Center in Stockstadt aktuell noch frei wäre. 
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o Es wurde angeregt, dass man evtl. schon einmal eine Vorreservierung durch das 

Planungskomitee vornehmen sollte. Dazu sollte der Oberstufenkoordinator auf die Schulleitung 

zukommen. 

4 Zusätzlich Förderangebote für Schüler aufgrund Corona 

• Welche zusätzlichen Förderangebote wurden letztendlich angeboten? 

o Die Schulleitung hat die folgenden Angebote berichtet: 

o Pfingsten – 5. Klassen Englisch Team-Teaching & zusätzlich Mathe 

o 6. & 7. Klasse zusätzlich Latein 

o 8. Klasse Mathe & Englisch 

o Summer-School: Hier wurde ein nachfrageorientiertes Angebot gemacht; wenn die 

angebotenen Kurse entsprechend belegt waren, dann haben diese auch stattgefunden. Für 

dieses Angebot hätte sich die Schulleitung mehr Vorlauf für die Planung gewünscht, war 

aber mit der Umsetzung des Programms am FDG trotzdem sehr zufrieden. 

o Alle vom KMS genehmigten Zusatzstunden wurden diesbezüglich auch weitestgehend voll 

ausgeschöpft. Noch übrige Stunden werden derzeit für den Ausgleich von Langzeitausfällen 

im Lehrerkollegium verwendet. 

 

Weitere Fragen an die Schulleitung: 

• Es wurde das Thema der Seminar-Angebot für die Oberstufen der Plus-Klassen noch einmal 

angesprochen. Die war bereits vor ca. drei Jahren schon einmal ein angesprochenes Thema. Diesen 

Punkt möchte die Schulleitung noch einmal mitnehmen. 

• Es wurde berichtet, dass es in einer 6. Klasse zu mehreren, unkoordinierten Verschiebungen von 

bereits geplanten Schulaufgaben gekommen sei. Dies möchte die Schulleitung nochmals 

überprüfen. 

• Weiterhin wurde aufgrund eines unklaren KMS-Schreibens nachgefragt, wie man mit den 

Krankheitsrückkehrern umgeht. Reicht hier ein POC-Test aus? Diese Frage möchte die Schulleitung 

mit dem Hygienebeauftragten abstimmen. 

• Die Schulleitung berichtete in diesem Zusammenhang noch darüber, dass es für Schüler, die zu spät 

kommen oder am Vortag nicht bei den allgemeinen Tests anwesend waren, die Möglichkeit eines 

Tests im „FDG-eigenen Testzentrum“ vorhanden ist. 

• Es wurde angemerkt, dass in einer Klasse viele Stunden ausfallen bzw. Vertretungsstunden 

stattfinden. Insbesondere Stundenausfälle in den ersten Stunden werden viel zu spät 

bekanntgegeben, so dass die Schüler schon auf dem Weg in die Schule oder vor Ort sind. Diesen 

Punkt möchte die Schulleitung mit den Stundenplanern besprechen.  
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• Der EB hat darauf hingewiesen, dass es in einer Klasse kurzfristig Stundenplanänderungen gegeben 

habe und wollte wissen, was der Grund dafür ist. Die chulleitung verwies darauf, dass es anfänglich 

extrem viele Ausfälle von Lehrern gegeben habe, die nur sehr schwer zu kompensieren waren. 

• Der EB merkt an, dass es an Motorrädern unter der Eishalle zu Vandalismus gekommen ist und 

fragte nach, ob der Schulleitung hier etwas bekannt sei. Dies ist war nicht bekannt und sie 

verurteilte dies aufs Schärfste. Auch im Radkeller kommt es leider immer wieder zu Vorfällen und 

diese sind aufgrund der abgebauten Kamera leider auch nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. 

Die Schulleitung wurde gebeten das Thema Kamera am Radkeller noch einmal mit der Stadt zu 

besprechen. 

• Abschließend hat die Schulleitung erwähnt, dass die gesamte Schulleitung bei der Visitation durch 

die Ministerialbeauftragte sehr gelobt wurde. Dann verlies die Schulleitung die Sitzung.  

5 Kassenbericht 
5.1 Status Kassenübergabe 
o Die Kassenprüfung und -übergabe wurde abgestimmt und soll nun zeitnah erfolgen. 

5.2 Mathegym 
In der letzten Sitzung haben wir der weiteren Kostenübernahme von Mathegym bereits 

grundsätzlich zugestimmt. Da sich die Kosten aber stark erhöht haben, würde ich diese Zusage gerne 

nochmals konkret mit den neuen Kosten bestätigen. 

o Zu diesem Punkt hatte die Schulleitung vorher schon angemerkt, dass sich die Schule gerne an 

den Mehrkosten beteiligen kann, da man aktuelle wieder eine größere Spende erhalten habe. 

o Der Elternbeirat ist einstimmig dafür, dass die gesamten Kosten alleinig durch den EB 

übernommen werden, zumal diese Erhöhung auch schon im Vorfeld angekündigt wurde und 

diese aufgrund der durch Corona gestiegenen Nutzung und damit verbundenem Mehraufwand 

für Serverhosting & -wartung auch gerechtfertigt sei. 

5.3 Spendenbrief 
Entwurf liegt der Einladung bei, Änderungen wurden besprochen. 

Das geänderte Schreiben wird entsprechend rumgeschickt zwecks finaler Freigabe. Der 

Spendenbittbrief soll möglichst zeitnah verteilt werden. 

6 Weiteres 
6.1 Bericht aus der LEV 

• Im SGA Alzenau und HSG Hösbach war der Anlauf der Tablet-Klassen suboptimal, so dass bei 

manchen Schülern und Eltern bereits Frust entstanden ist. Hier sind dringende Nachbesserung 

notwendig. Das JBG in Miltenberg möchte beginnend mit dem nächsten Schuljahr auch Tablet-

Klassen einführen. Hierzu merkte der EB an, dass im Dalberg die sechsten Klassen auch komplett 

mit Tablets ausgestattet wurden und es seitens des Elternbeirats keinerlei 

Unterstützungsangebote für Bedürftige gab. 

• Weiterhin wurde über die Preise für die digitalen Schulbücher gesprochen, da diese bei den 

Verlagen zwischen 1,- bis 4,- Euro variieren und bisher nur eingescannte PDF-Dokument 
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verfügbar sind. Dieser Punkt sollte über den LEV-Vorstand an den Städte- & Gemeindetag 

weitergegeben werden, um die Kosten im Rahmen zu halten und digitale Schulbücher 

interaktiver zu gestalten, wenn der Preis schon höher sein wird. 

• Das Thema Kosten für die Busfahrkarten der Schüler der Jahrgangsstufen elf bis (zukünftig) 13 

war noch ein Punkt, den man regional mit den Land- und Stadträten diskutieren möchte, um 

eine mögliche Befreiung für die Schüler am bayerischen Untermain oder das Vorziehen des sog. 

365,- Euro-Ticket zu erreichen. 

6.2 Neuer Termin 

• Als neuer Termin wurde der 13. Januar 2022 um 19:00 Uhr festgelegt. 

• Die Sitzung wird höchstwahrscheinlich wieder online stattfinden. 

Weitere Punkte: 

• Rinaldo Heck erwähnte, dass das BWL-Studium am Campus in Miltenberg sehr zu empfehlen ist, 

da man dort technisch perfekt ausgestattet ist. Auch hybrider Unterricht sei dort problemlos 

umzusetzen. 

• Auf Nachfrage bestätigte die Elternbeiratsvorsitzende, dass die Aufmerksamkeiten seitens des 

EB am Ende des letzten Schuljahres an die vorher bestimmten Lehrkräfte übergeben wurden. 

• Ende der Sitzung ca. 21:00 Uhr 

Frank Breer – 28.11.2021 


