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Teilnehmer: Elternbeirat, Schulleitung 
 

1 Begrüßung 

 

2 Bericht der Schulleitung 

2.1 Status Covid 

• Aktueller Stand Infektionsgeschehen am FDG 

➔ Aktuell 14 positive Fälle (erste Schüler kommen am kommenden Montag zurück, die letzten am 

21.01.) 

➔ Aktuell 10 Schüler als Kontaktperson 1 in häuslicher Isolation 

➔ Vorgabe vom Gesundheitsamt bzgl. Klassen-Quarantäne: Klassen-Quarantäne, wenn 2 Schüler 

zeitnah positiv getestet wurden 

➔ Aktuell nur Lehrer (ca. 2 – 3) als Kontaktperson 1 in Quarantäne 

3 Fragen an die Schulleitung 

3.1 Status Schulfahrten/Veranstaltungen 

• Abgesagt Fahrten: Wurden die bezahlten Beträge zurückgebucht? 

o  Klassensprecherfahrt  

→ wurde kein Geld eingesammelt 

o Streitschlichterfahrt  

→ wurde kein Geld eingesammelt 

o Landschulheim (Klasse 5)  

→ wurde kein Geld eingesammelt 

o Skikurs (Klassen 7 und 8)   

→ Geld wurde an Schüler zurücküberwiesen  

• Sind irgendwelche Ersatzveranstaltungen in Planung?  

→ Wunsch der Eltern eventuell 3 Tage im Sommer am Ende des Schuljahres (mehr Tage 

sind schwierig, wegen Vorgaben durch KM wegen Seminar-Woche => Alltagskompetenzen)  

• Noch geplante Fahrten: 

o Gedenkstättenfahrt  

→ 3. – 5.6.2022 nach Weimar (stand derzeit soll sie stattfinden) 

o Erdkunde  

→ Tagestour 

o Berlin-Fahrt  

→ aktuell noch nichts gebucht. Alternative Fahrt nach Nürnberg 
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o Q11-Fahrt  

→ Beispiel: Fahrt nach den Niederlanden, nur wenn es die Niederlande zulassen 

o Orchester-/Chorfahrten?  

→ noch nichts geplant oder gebucht 

3.2 Sonstiges 
o Wurden zwischenzeitlich alle Schülerausweise ausgestellt?  

→ Es gibt ein paar Bilder, bei denen die Namen fehlen. Schüler, die bisher keinen 

Schülerausweis erhalten haben, können sich im Sekretariat erkundigen. 

o Plötzlicher und unangekündigter Klassleiterwechsel in der 10. Klasse  

→ Lehrerin soll entlasten werden, Teilzeitlehrer wurde Stundenzahl aufgestockt. Schüler haben 

es über den Schulmanager erfahren. Hier soll zukünftig die Kommunikation besser werden. 

o Vorverlegung von Schulaufgaben aufgrund von Stundenplanänderungen  

→ Schulaufgabe wurde um 4 Tage nach vorne verlegt.  Bekanntgegeben am Montag nach den 

Ferien. Die Schulleitung prüft dies. 

o Enrichmentkurse finden sehr unterschiedlich statt. Manche in Präsenz mit Test, manche online, 

manche gar nicht. Die unterschiedliche Umsetzung führt teilweise zu Unmut unter den Schülern. 

→   Vorschlag: Schüler eventuell nochmal für das nächste Jahr vorschlagen. Schulleitung gibt das 

an die Organisatoren der Enrichmentkurse weiter. 

o Die Klausur in Mathe Q12 ist sehr schlecht ausgefallen (Durchschnitt 5 Punkte). Diese soll bei 

der entsprechenden wohl öfter vorgekommen sein. Hier tut sich die Frage auf, was bei den 

Besprechungen mit der Schulleitung in der Regel als Fazit rauskommt. Wäre es evtl. möglich 

Klausuren in solchen Fällen vorab der Fachaufsicht vorgelegt werden müssen oder ähnliches? 

Es wäre wünschenswert, wenn es speziell in der Oberstufe mehr einheitlich Klausuren zur 

Chancengleichheit gäbe und nicht jede Lehrkraft Ihren Wunschanforderungen individuell 

nachkommt.  

→ Prozedere: Schulaufgabe wir mit Schulleitung und Fachschaftsleiter besprochen und geprüft, 

ob die Schulaufgabe angemessen war, u.a. gab es gute und sehr gute Noten, gibt es 

Möglichkeiten die Punkteschritte zu variieren. 

In Q11 ähnliche Situation in unterschiedlichen Fächern. Vor allem Problem mit Transfer-

Aufgaben, da diese in 9 und 10 aufgrund von Corona nicht oder nur sehr wenig geübt wurden. 

Die Schulleitung will nochmal mit Lehrern reden, ob man hier Übungen mit den Schülern 

machen kann. 

o Aus mehreren Jahrgängen haben sich Eltern an uns gewandt, da sie über die Noten in den 

Schulaufgaben/Klausuren sehr besorgt sind. Teilweise liegen die Notenschnitte bei 4 und 

schlechter. Es wird befürchtet, dass sich hier die Lücken aus den letzten Jahren auftun. Wird bei 

entsprechenden Durchschnitten angeschaut, wie hier gegengewirkt werden kann? Teilweise 

sind die Lücken durch fehlende Stoffkenntnisse, teilweise auch durch fehlende 
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Methodenkenntnisse.  

→ Die Schulleitung will stichprobenartig prüfen, ob die Schulaufgaben schwerer geworden sind. 

 

Offen Punkte aus der letzten Sitzung: 

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

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

Diesen Punkt möchte die Schulleitung noch einmal mitnehmen.  

→ FDG wird wohl Auffangschule für die anderen Schulen - es wird damit gerechnet, dass die neue 

Q11 eine Stärke von 120 bis 130 Schüler hat (aktuell 86 am FDG + 40 von anderen Schulen 

werden) 

• 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. → hat sich geklärt, Verschiebungen haben aufgrund von Klassen-Quarantäne 

stattgefunden 

• Es wurde hat angemerkt, dass in einer zehnten 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 Herr Richter mit den Stundenplanern besprechen.  

→ Situation mit den Unterrichts-Ausfällen hat sich gebessert 

4 Konzept zu Tablet-Klassen 

➔ Soll am Freitag 14.01. im Schulforum beschlossen werden 

➔ Ab nächstem Schuljahr sollen die 8. Klassen zu Tablet-Klassen werden 

➔ Aktuell werden noch Kabel verlegt, so dass das Netzwerk groß genug ausgelegt ist 

➔ Am Freitag 14.01. soll besprochen werden, wie dies mit den Landkreiskindern 

funktionieren soll 

➔ EBR prüft, wie er finanziell schwächere Familien unterstützen kann 

➔ Elternbeirat stimmt dem Konzept prinzipiell zu 

➔ Kosten dürfen aber nicht „aus dem Ruder laufen“ 

➔ Ggf. übernimmt Förderverein den Zuschuss für die Landkreiskinder 

➔ Kassenbericht 
o Kassenbericht 

➔ Überraschend großes Spendenaufkommen in diesem Jahr -> Dank an die Eltern 

o Aufbewahrungsfrist Kassenunterlagen 
➔ Die letzten 10 Jahre sollen behalten werden. Der Kassenwart setzt sich hierzu mit 

Sekretariat in Verbindung 
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o Anpassung Kassenordnung 
➔ Soll nächste Sitzung angepasst werden. Der Kassenwart hängt die aktuelle 

Kassenordnung an den nächsten Kassenbericht 

5 Sonstiges 

➔ Projekt-Woche Alltagskompetenzen – Themen-Vorschlag: Beispiel Kronberg „Wie 

miete ich eine Wohnung“ 

➔ 10. Klasse Situation: es fallen viele Stunden aus. Informatik im Homeschooling nur 

suboptimal. Lehrerwechsel ohne Infos. Neuer Stundenplan. Schulaufgaben 

verschoben. – Schulleitung prüft die Situation 

➔ Stundenplanmacher versuchen Vertretungsstunden gut aufzufangen. 

➔ 8. Klasse – Englisch-Lehrerin sehr lange ausgefallen. Wurde nur sehr wenig vertreten. 

Schulleitung steht mit Lehrerin in Kontakt und versucht eine Lösung zu finden. 

Schülern soll keinen Nachteil entstehen. 

➔ Bei Problemen mit Schulaufgabe und / oder Lehrer können sich Schüler und Eltern 

gerne an die Fachschaftsleiter und / oder Schulleitung wenden 

o Fachschaftsleiter stehen im Jahresbericht (Übersicht und Funktionen) 

➔ Schulleitung soll mit den Kursprechern aus der Q11 sprechen, wie die Situation aktuell 

ist bzgl. Unterricht, Schulaufgaben, Wissensstand, …. 

➔ 8. Klasse Mathematik Punktabzug wegen Koordinatensystem mit Kuli statt mit Bleistift 

-> Die Schulleitung klärt das 

➔ Schulleitung prüft, ob die Schüler der aktuellen 10. Klassen (e & f) die 5 Module / AGs 

belegt haben, die zur Zulassung zur Oberstufe benötigt werden  

➔ Klassenelternsprecher – Bis auf wenige Klassen hat sich bei jeder Klasse mindestens ein 

Elternteil gemeldet, so dass hier jetzt auch Klassenelternsprecher gewählt sind. 

➔ Digitaler Austausch mit Lettland funktioniert sehr gut – auch von der Partnerschule 

➔ Aktuell Handwerkerarbeiten, die teilweise sehr laut sind. Wegen Netzwerk-Ausbau 

nötig. Die Arbeiten finden den ganzen Tag statt, sodass eine Verschiebung nur auf den 

Nachmittag nicht möglich ist.  

➔ Schulaufgaben Nachschriften – Nachschriften lt. Beschluss aktuell am Nachmittag, 

damit Unterricht nicht gestört wird. Die Schulleitung klärt, ob es hier weitere 

Möglichkeiten gibt. 

➔ Vorschlag Durchsagen sollen auch im Schulmanager veröffentlicht werden. -> 

Durchsagen sollen zukünftig zusätzlich verschriftlicht werden, da nicht immer alle 

Schüler im Schulgebäude sind. 

➔ Oberstufe sollen sich auch testen, wenn die ersten Stunden ausfällt. 

 


