
Protokoll zur Elternbeiratssitzung am 
22.02.2022 um 19:00 Uhr - online 

Seite 1/4 

 

 

Teinehmer: 

• Elternbeirat, Schulleitung 

1 Begrüßung 

2 Bericht der Schulleitung 

2.1 Status Covid 

Aktueller Stand Infektionsgeschehen am FDG 

Schulleitung: es geht so weit ganz gut. Stand jetzt sind es 19 PCR positive Schüler*innen und 3 in Quarantäne. 
Einige Klassen müssen durchgetestet werden, aber die Zahlen sind nicht so hoch. Aktuell darf die Schule die 
Klassen in Präsenz behalten, solange nicht bis zu 50% der Klasse betroffen ist.  

Auf Rückfrage: es gab bisher noch keine ernsthaften Erkrankungen, es gab auch noch keine Klassen, die 
besonders betroffen wären.  

Auf Rückfrage: wenn ein Test mal positiv ist, werden die sensibleren Tests bei den Folgetests verwendet.  

2.2 Situation Q11 (Notendurchschnitt, hohe Anzahl an Rücktritten?) 

Die ASV gibt den Notendurchschnitt nicht her, aktueller Stand Rücktritte: 5 von 32, also nicht mehr als 
gewöhnlich. Es gab anfänglich einige mehr, die überlegt haben, zurückzugehen, aber nach Gesprächen haben 
die meisten sich zum Weitermachen entschieden.  

3 Fragen an die Schulleitung 

Auf Rückfrage: Es werden in der 10. Klasse vermehrt Aufsätze geschrieben, um den Fehlstoff ein wenig 
nachholen zu können, aber aktuell gibt es auch Klagen aus der 10., dass zu viel Stoff durchzunehmen ist → 
Laut der Schulleitung ein Spagat für die Lehrer, aber er sieht, was er tun kann. 

Auf Rückfrage: Großer Druck aus der 10. mit Schulaufgaben, Exen, Referaten – könnten die Referate 
außerhalb der Schulaufgabenzeit geschoben werden? Die Schulleitung versucht die Lehrer*innen dazu zu 
bewegen, die Referate in den Schulmanager einzutragen und es besser abzustimmen.  

Auf Rückfrage: Referate mit 4 Personen sind unheimlich schwer zu koordinieren. Die Schulleitung gibt das so 
weiter.  

Auf Rückfrage: eine 10. Klasse hat Mathe an einem Tag der Woche (3 Stunden), ist etwas unglücklich. Die 
Schulleitung fragt nach, woran das liegt.  

Auf Rückfrage: häufig sind die Vertretungsstunden die gleichen Fächer, die die Kinder an dem Tag schon 
hatten (also z.B. 4x Physik). Die Schulleitung: es kommen viele Quarantäne-Lehrer*innen zurück, der 
Stundenplan wird sich in Kürze entspannen. Er gibt das aber weiter.  

Auf Rückfrage: in einer Klasse fehlt die 4. Woche in Folge der Deutschunterricht. Die Schulleitung: er müsste 
diese Woche wiederkommen, schaut aber nach.  

Auf Rückfrage: Die Absenzen sind im Schulmanager immer noch nicht korrekt eingetragen. Die Schulleitung 
weiß das, bitte an den Oberstufenkoordinator/ans Sekretariat wenden.  

Auf Rückfrage: mebis erlaubt maximal 500 MB Upload am Tag. Die Schulleitung gibt das weiter.  

Auf Rückfrage: visavid wird noch eingesetzt? Das Programm bricht ständig ab. Die Schulleitung kann hier 
nichts machen, weil der Einsatz von visavid nicht die Entscheidung der Schule ist. 

Auf Rückfrage: 2 neue Schüler in der 10. Klasse, aber keine Tische und Stühle. Die Schulleitung gibt das weiter, 
aber alle 10. Klassen sind voll, da kann man die Kinder nicht viel schieben. 
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Auf Rückfrage: bei defektem Beamer muss man von Pontius zu Pilatus. Die entsprechende Lehrkraft hat einen 
Zettel ins Fach gelegt bekommen, aber es kam keine Rückinfo. Beide Beamer sind in dem Raum defekt. 
Schulleitung: zuerst an die entsprechenden Lehrkräfte wenden, die Elektrik ist im Prinzip Hausmeistersache, 
wobei der Hausmeister auf Schülerwünsche nicht so richtig eingeht. 

Auf Rückfrage: Tore zur Realschule sind mittags abgeschlossen. Durch den Umweg verpassen viele Schüler 
ihre Busse. Die Schulleitung: Realschule will Auseinandersetzungen vermeiden bzw. solche Probleme wie die 
Toilettenzerstörung (es waren Realschüler verwickelt). Die Schulleitung klärt das. 

3.1 Änderungen in der OGS?  

Änderungen in der OGS?  

Schulleitung: äußerlich keine Veränderungen. Es wird eine Zusammenarbeit favorisiert mit einem 
Kooperationspartner, der das Personal, die Mittagsbetreuung und das Angebot weitgehend übernimmt. Der 
Partner nennt sich „Erleben, arbeiten und Lernen“ von der Diakonie. Es ist eine Empfehlung vom Dalberg. 
Der Aufgabenbereich des Fördervereins (FV) wird umgestaltet, das wird alles am Donnerstag mit dem FV 
erklärt. Mittagessen wird verpflichtend. Die wesentliche Änderung ist die Finanzierung der OGS, sie wird nicht 
mehr vom FV sondern vom Koop-Partner finanziert. 

3.2 Status Schulfahrten/Veranstaltungen 

Abgesagte Fahrten, sind irgendwelche Ersatzveranstaltungen in Planung?  

Die Schulleitung fragt EB nach der Nürnberg-Fahrt: Eine Lehrkraft hat den EB schon angesprochen, dass sie 
aktuell nur einen Teil in Hostels und den anderen Teil nur in Hotels unterbringen kann, aber die Hotels können 
nicht storniert werden. Am besten, man schreibt dies in den Brief, dass die Eltern Bescheid wissen. 

Noch geplante Fahrten: 

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

Erdkunde 12. Klassen → Tagestour: Geplant am ??  

Berlin/Nürnberg-Fahrt → in Planung? Zeitfenster: Herr Richter hat ihn nicht im Kopf.  

Q11-Fahrt  → Fahrt nach den Niederlanden, nur wenn es die Niederlande zulassen. Es gibt nichts Neues.  

Orchester-/Chorfahrten? → noch nichts geplant oder gebucht. Die Vorschriften für Singen/Blasinstrumente 
sind noch sehr streng. Herr Richter schaut nochmal nach. 

Über einen Ersatz für die ausgefallenen Skikurse (7./8.) wird noch beratschlagt (s. 3.5.).  

3.3 Einführung Lolli-Tests in den Jahrgangsstufen fünf und sechs 

Der Elternbeirat hat die Eltern der betreffenden Jahrgangsstufen befragt, wie die Einführung der Test 
eingeschätzt wird. Es gab wenig Rückmeldungen und diese haben sehr stark variiert. Es gibt also kein 
einheitliches Stimmungsbild. Ziemlich einig war man sich in der Befürchtung, dass die Umsetzung nicht 
wirklich funktioniert, z.B. wegen fehlender Testkapazitäten.  

Schulleitung: die Schule ist angewiesen, das zu tun. Das KM hat vor Weihnachten Verträge abgeschlossen, 
dass diese Tests durchgeführt werden sollen. Über SCHUI (Schüler-User-Interface) werden die Ergebnisse 
durchgegeben. Alle Kollegen ziehen gut mit, obwohl es umständlich ist. Ab 7.3. Probephase, danach sieht 
man weiter. E-Mail-Adressen wurden aber von Frau Albert abgeglichen und überprüft, dass keine Fehler bei 
der Zustellung passieren. Test sind noch nicht da.  

Besetzung in den Faschingsferien ist da, falls die Tests während der Ferien kommen. 

EB bestätigt auch Rückmeldungen aus 6. Klasse: diese Tests sind blöd, weil sie länger brauchen. Allerdings 

wird ab 20.3. wohl gelockert, die Schule macht es jetzt, mal sehen wie lange. 



Protokoll zur Elternbeiratssitzung am 
22.02.2022 um 19:00 Uhr - online 

Seite 3/4 

 

 

3.4 Konzept zu Tablet-Klassen 

Das Konzept (vorerst startet die achte Jahrgangsstufe) wurde im Schulforum beschlossen, eine 
Infoveranstaltung für Eltern der zukünftigen achten Jahrgangsstufe ist im März geplant. Der Elternbeirat 
sollte sich Gedanken machen, in welcher Form finanzielle Unterstützung gewährt werden soll. Wie kann man 
dieses eventuell sinnvoll zwischen EB und Förderverein aufteilen?  

Schulleitung: Stadt hat Tempo gezeigt: Info-Veranstaltung am 10.3. um 19h für die 7. Klassen. 
Verantwortliche Lehrkraft hat schon eine Umfrage wegen Bedarf gestartet. Aufteilung der Kosten zwischen 
FV und EB, das ist aber eigentlich eine Grundaufgabe vom FV. Man wird sehen, wieviel Bedarf besteht. EB ist 
zu diesem Termin eingeladen, um über die Zuschuss Möglichkeiten des EB zu informieren. 

Die Schule ist sehr stark dahinter, dass die Verlage digitale Bücher zur Verfügung stellen, die auch bezahlbar 
sind. Die verantwortliche Lehrkraft kümmert sich um dieses Thema, es wird zeitnah Ergebnisse geben. 

3.5 Berichte von Seiten der Schule 

Schulleitung: die Schule versucht gerade, Geld auszugeben: geplant ist ein Projekt „Alltagskompetenz und 
Lebensökonomie“ (5-10 Jg.), aber alle Partner, die die Schule anspricht, wollen es kostenlos machen → Es 
wird nach Partnern gesucht. 

Für die 7. Jg. ist eine Projektwoche für Mentale Stärke/Selbstverteidigung inkl. Zertifikat geplant. 

Wunsch der Eltern: eventuell 3 Tage im Sommer am Ende des Schuljahres (mehr Tage sind schwierig, wegen 
Vorgaben durch KM wegen Seminar-Woche => Alltagskompetenzen). Herr Richter schaut, ob da etwas geht. 

Skikurs-Termine: geplant, 4 Klassen nach Werfenweng Anfang Januar, dann 2 Klassen, Saalbach 50 + 80 
Schüler im März. Die Frage muss erst geklärt werden, ob 2 oder 1 Skikurs (Abstimmung im Schulforum).  

Vorschlag: Erste-Hilfe-Kurse für die 10. Klasse? Die Schulleitung hat schon darüber nachgedacht, aber aktuell 
sucht man Kursleiter. EB kann hier Kontakte zusenden, die Schule sucht aber auch weiter. 

3.6 Sonstige Themen 

Eine achte Klasse läuft immer noch nicht gut, ist zwar nur Geschichte, aber trotzdem sehr schwierig. 
Kinder/Klasseneltern sind bereits auf die Lehrkraft zugegangen, aber er ist relativ resistent gegen Kritik. EB 
bestätigt: Auch in der 11. wird nichts erklärt, nur Lesestoff aufgegeben. Die Schulleitung will dem Nachgehen. 

Bei den Schülern kommt es richtig gut an, wenn die Lehrer sich verkleiden ☺ Kann weitergegeben werden. 

4 Kassenbericht 

4.1 Kassenbericht 

Keine Kommentare/Bemerkungen 

Zur Klärung auf Nachfrage: zwischen dem FV und dem EB wurde vereinbart, dass der EB die Zuschüsse für 
die Fahrten übernimmt (bis zu 70%). 

4.2 Förderantrag Geologie 

Die Lehrkraft fährt mit den Geologie-Schülern der Q12 auf Exkursion und bitte um einen Zuschuss. Details 
siehe mitgesandten Brief.   

In den letzten Jahren wurde ein Zuschuss gegeben mit dem Hinweis, dass sich ein privater Zuschuss bei Bedarf 
nicht ausschließt.  

Beschluss: Ein kleiner Zuschuss pro Schüler mit dem Hinweis, dass wir bei Bedarf und einzelner Nachfrage 
mehr übernehmen.  

5 Sonstiges 
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Es werden Anpassungen der Kassenordnung beschlossen.  

Die Kassenprüfung vom 25.11.2021 hat keine Beanstandungen ergeben, der Elternbeirat hat den 
Kassenführer einstimmig entlastet. Die Übergabe der Kasse ist erfolgt. 


