
Homepage-Protokoll zur Elternbeiratssitzung  
am 05.04.2022 um 19:00 Uhr - online 

 

Anwesend: 
• Elternbeirat 

• Schulleitung 

 

1. Bericht der Schulleitung 
 
Die Schulleitung begrüßt die EB Mitglieder und berichtet, er sei krankheitsbedingt seit vergangenem 
Dienstag nur „online in der Schule“ gewesen und konnte sich deshalb nicht so gut auf die Sitzung 
vorbereiten 
 
1.1. Aktueller Stand Infektionsgeschehen am FDG 
heute wurden 9 Schüler PCR-positiv gemeldet, kein Schüler ist als Kontaktperson in Quarantäne 
 
1.2. Situation Q12 (Abiturprüfungen) 
es gibt folgende Sonderregelungen: ALLE Abiturienten erhalten einen Zeitzuschlag von 30 Minuten 
(Nachteilsausgleich wegen z.B. Legasthenie kommt noch hinzu), nach derzeitigem Stand müssen 
keine Masken getragen werden.  
Es werden NICHT alle Abiturienten des FDG zum Abitur zugelassen. 
Zu den Bestimmungen (Größe, Anbringung) der Abiturplakate wird der OSK Gaube eine Information 
an die Eltern veranlassen.  
Die Termine für die praktischen Prüfungen des Sport-Additums wurden vom KM festgelegt und 
können von der Schule nicht verschoben werden. 

 
2. Offene Fragen aus den letzten Sitzungen 

- Kamera im Fahrradkeller – Gespräch Schulleitung-Stadt erfolgt?  
das Gespräch steht noch aus 

- Ersatz für Weihnachtskonzert geplant?  
Es ist ein Konzert im Sommer geplant, der genaue Termin steht noch nicht fest 

- Enrichment Kurse: gibt es in diesem Jahr einheitliche Regelungen zur Durchführung?  
Rückmeldung aus EB: der Kurs hätte jetzt 1x stattgefunden 
Die Schulleitung verweist bei Problemen an den zuständigen Lehrer 

- Rückmeldung der Schulleitung, ob die Anforderungen in SA höher geworden sind 
Die Schulleitung hat sich alte Schulaufgaben heraussuchen lassen und sie mit den Anforderungen 
aktueller Arbeiten verglichen. Es konnten keine höheren Ansprüche festgestellt werden. 

- SL wollte mit Kurssprechern der Q11 über Wissensstand und -lücken sprechen  
Bisher sind noch keine Kurssprecher auf die Schulleitung zugekommen 

- Stundenplan (Mathe 3 Std/Tag) in 10. Klasse geändert?  
Änderung erfolgt 

- sind die Tore zu Realschule jetzt nach Schulschluss wieder geöffnet?  
ist der Schulleitung nicht bekannt 

- Durchsagen immer noch nicht im Schulmanager  
Die Schulleitung verspricht, an dem Thema dran zu bleiben 

- Planungsstand der Projektwochen/ Alltagskompetenzen 
das Konzept wird am Fr, 8.4.22 besprochen 

- gibt es Auflagen/ Höchstgrenzen für den Abiball? 
das hängt laut der Schulleitung von der Location und dem Hygienekonzept ab 

 



3. Fragen an die Schulleitung 
 
3.1 Änderungen in der OGS 
Die Schulleitung verneint weitreichende Änderungen und verweist auf die Homepage des FDG. Dort 
stellt sich der neue Träger vor. Für die Schule stellt diese Umstellung eine große Entlastung dar. 
3.2. Status Schulfahrten/ Veranstaltungen 
3.2.1. Geplante Fahrten 
- Geologie: hat stattgefunden 
- Nürnberg Fahrt 10. Klassen: Fahrt weiterhin geplant 
- Abifahrt Q11: soll stattfinden 
- Orchester-/ Chorfahrt: Herr Belt plant noch 
3.2.2. Abgesagte Fahrten/ Ersatzveranstaltungen 
- 5. Klasse (Schullandheim ausgefallen): Tutorinnen sind mit Herrn Richter im Gespräch, um eine 
Ersatzveranstaltung auf die Beine zu stellen  
- 6. Klasse: Veranstaltung ist in Planung 
- 8. Klasse (2 x Skikurs ausgefallen): Eltern und EB hätten gerne Ersatz noch in diesem Schuljahr. Die 
Schulleitung wird es am Freitag in der Schulleiterrunde besprechen. 
Wie die Planungen der Skikurse sich weiter gestalten, muss im Protokoll der Sitzung der Fachschaft 
Sport nachgelesen werden, dieses liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. 

3.3. Resonanz Lolli-Tests in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
Die Schulleitung lobt die Schüler, der Ablauf sei problemlos und es gäbe sehr selten positive Tests bei 
den Einzelauswertungen. 
 
3.4. Status Einführung Tablet-Klassen 
Der Informationsabend hat stattgefunden. 
Seit 2019 laufen Fortbildungen für Lehrer und die Schule entwickelt das Medienkonzept für die Tablet-
Klassen ständig weiter, so sei man gut gerüstet für den Start. 

Die Schulleitung möchte sich gerne bei einem vom Kultusministerium ausgeschriebenen Wettbewerb 
zur Digitalisierung der Schule bewerben. Einige EB Mitglieder sehen die Mindestanforderungen nicht 
erfüllt aber der EB steht geschlossen hinter der Entscheidung zur Bewerbung.  
 
3.5. Sonstige Themen 
- Nachschriften von Schulaufgaben werden oft kurzfristig abgesagt oder der Lehrer erscheint nicht:  
Die Schulleitung bestätigt kurzfristige Verschiebungen von Nachhol-Terminen weil oft dann ein 
weiterer Schüler erkrankt ist und mit Erstellung einer 3. Schulaufgabe die Chancengleichheit nicht 
mehr gewährt wäre. 
EB entgegnet dass diese kurzfristigen Änderungen für Schüler sehr unangenehm sind und dass die 
Information über ausfallende Tests besser kommuniziert werden muss. 
- Die Schulleitung hat alle Lehrer angewiesen, Arbeitsblätter auf mebis hochzuladen, damit Schüler, 
die sich in Quarantäne befinden, Zugriff darauf haben. Sollte das nicht klappen, bittet sie um Meldung. 
- AGs fallen in letzter Zeit öfter aus, Schüler werden nicht informiert.  
EB bittet die Schulleitung noch einmal, auch Ausfälle der AGs im Schulmanager zu veröffentlichen. 
- in einer achten Klasse im Schulmanager bei den Hausaufgaben nur  „siehe Heft“, damit können 
Schüler in Quarantäne nichts anfangen → die Schulleitung klärt das 
- die Ankündigung des Stoffs für die Matheschulaufgabe „alles, was wir durchgenommen haben“ eines 
Lehrers reicht weder Schülern, noch Eltern → die Schulleitung bespricht das auch 
- ein EB Mitglied wünscht eine Liste kompatibler Taschenrechner/ Ersatzgeräte, falls ein Schülergerät 
defekt/ nicht mehr vorhanden ist. Herr Richter benennt eine Lehrkraft als Ansprechpartnerin. 
- ein EB-Mitglied lobt die schnelle und problemlose Kommunikation mit den Lehrern während der 
Quarantäne seiner Kinder 
- die Eltern einer achten Klasse wären gerne über den Klassleiterwechsel informiert worden. Aktuell ist 
den Eltern nicht klar, wer die Leitung übernommen hat. 
- Probleme mit der Unterrichtsgestaltung einer Lehrkraft bestehen weiterhin in Geschichte. 
Beschwerden kommen v.a. aus der achten Klasse und Q11. Die Schulleitung wird einen 
Unterrichtsbesuch vornehmen. 
- Ein EB-Mitglied berichtet von „Wirfuerschule.de“, was für die 7.-10. Klassen in Frage kommen 
könnte. Die Schulleitung will sich die Homepage einmal anschauen. 
- auf Nachfrage erzählt die Schulleitung, dass es am FDG nach den Osterferien eine 
Willkommensgruppe für ukrainische Schüler geben wird. Diese Schüler sind zwischen 16 und 21 
Jahren alt und sollen vorerst in einer eigenen Gruppe beschäftigt werden. Hierzu hat sich eine Reihe 
von Lehrern bereiterklärt, sich zu kümmern. 



- die anstehenden EB-Wahlen im kommenden September sollen wieder mit dem Online-Tool wie bei 
der letzten Wahl stattfinden.  
 

4. Bericht aus der LEV-Sitzung vom 15.3.22 
 
- In Bezug auf Fahrtkostenbefreiung für die Sekundarstufe II hat Landrat Dr. Legler signalisiert, dass 
es Fortschritte gibt und mit einer baldigen positiven Rückmeldung zur Einführung des 365€ Tickets zu 
rechnen sei. 
- die Anfrage bei Landrat Dr. Legler zur Gründung eines schulischen Zweckverbandes wurde von ihm 
abgelehnt 
- die ersten Schulen starten mit der Bayerncloud im Jahr 2022 
- zur Einführung digitaler Schulbücher steht die Bitkom mit den 4 führenden Verlagen im Austausch. 
Auch Workbooks und Übungshefte sollen zukünftig digital angeboten werden. 
- für das Abitur gibt es wegen Corona 2022 eine Sonderregelung: Schüler, die aufgrund von 
Krankheit/ Quarantäne bis zum Notenschluss nicht alle Klausuren geschrieben haben, werden auf 
Probe zum Abitur zugelassen und können ausnahmsweise nach dem Abitur die Klausur noch 
nachschreiben. 
- vom HSG Hösbach und SG Alzenau berichten Elternbeiräte über Beschwerden der Eltern in den 
Tablet-Klassen. Dort lägen kaum Konzepte vor und das Tablet wird nur als Heftersatz genutzt. 
- am 26.4.22 ist ein digitaler Austausch mit einer Schule aus Niedersachsen geplant, die von der 
Bitkom eine Auszeichnung als SmartSchool erhalten hat 
 

5. Kassenbericht 
 
5.1. Kassenbericht 
Der Kassenbericht sowie die Änderung der Kassenordnung wurden vorab verteilt und einstimmig 
angenommen. 
5.2. Pflanzaktion neues Schuljahr 
Frau Heidenfelder bittet den Elternbeirat, die Kosten für eine Pflanzaktion der 5. Klassen im neuen 
Schuljahr zu übernehmen. In diesem Jahr sollen Pflanzkellen angeschafft und Blumenzwiebeln 
eingegraben werden. Der Elternbeirat stimmt einer Übernahme der Kosten einstimmig zu. 
5.3. Förderantrag Herr Höfler 
Herr Höfler bittet um eine Spende für die Zoo-Ag, Ausgabebelege in entsprechender Höhe liegen vor. 
Der EB beschließt einstimmig die Kostenübernahme. 
5.4. Antrag Unterstützung Abiturfahrt 
Dem Antrag auf Unterstützung der Abifahrt wird einstimmig stattgegeben. 
 
6.  Finanzielle Unterstützung für Schüler der Tablet-Klassen 
Bereits jetzt liegen dem EB 3 Unterstützungsanfragen für die Beschaffung der obligatorischen Tablets 
für die kommende 8. Klasse vor. Der EB diskutiert verschiedene Finanzierungs- und 
Unterstützungsmodelle. Es wird vorgeschlagen, dass ein Austausch mit der Schulleitung, Förderverein 
FDG, dem Systembeauftragter FDG und dem EB stattfinden soll. 
Parallel dazu erkundigt sich der LEV-Vorsitzende bei den Elternbeiräten vom HSG Hösbach, SG 
Alzenau und JBG MIL, wie deren Elternbeiräte finanziell unterstützt haben. 

7. Termine: 

Nächste Sitzung:  17.05.22  19.00 Uhr virtuell 
Sitzung mit KES:  21.06.22 19.00 Uhr im FDG 
letzte Sitzung:    12.07.22 ggf. in einem Biergarten 

 

07.04.2022 Petra Klement 


