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Eingeladen: 
• Elternbeirat, Schulleitung 

  

1. Bericht der Schulleitung  

• Aktueller Stand Infektionsgeschehen am FDG nach Abschaffen der Test- und Maskenpflicht 
**Herr Richter stand leider im Stau und konnte an der Sitzung nicht teilnehmen 

1.1. Offene Fragen aus den letzten Sitzungen 

- Kamera im Fahrradkeller – Gespräch Schulleitung-Stadt erfolgt?  
- Termin für Ersatzkonzert 
- Rückmeldung von der Schulleitung, ob die Anforderungen in SA höher geworden sind 
- SL wollte mit Kurssprechern der Q11 über Wissensstand und –lücken sprechen  
- sind die Tore zu Realschule jetzt nach Schulschluss wieder geöffnet?  
- Durchsagen immer noch nicht im Schulmanager  
- Planungsstand der Projektwochen/ Alltagskompetenzen 

**Alle Fragen werden an die Schulleitung weitergegeben** 

2. Fragen an die Schulleitung 

2.1. Status Schulfahrten/ Veranstaltungen 
 
- Nürnberg Fahrt 10. Klassen: Fahrt weiterhin geplant 
- Abifahrt Q11: soll stattfinden 
- Orchester-/ Chorfahrt: in Planung 
 

2.2. Abgesagte Fahrten/ Ersatzveranstaltungen 
- 5. Klasse (Schullandheim ausgefallen): Tutorinnen haben eine Ersatzveranstaltung ohne 
Übernachtung geplant 

- 6. Klasse: Veranstaltung ist in Planung?  

- 8. Klasse (2 x Skikurs ausgefallen):  Ersatzveranstaltung geplant? 
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. 

2.3. Status Einführung Tablet-Klassen 

Insgesamt sind bisher Unterstützungsanfragen für vier Schüler eingegangen.  

2.4. Sonstige Themen 

- Beim Elternsprechtag wurden die Telefonnummer nicht immer übernommen und auch 

keine Fehlermeldung angezeigt Die Schule wird gebeten, hier nochmal zu prüfen, woran 

es liegt. Ein Fehler gefunden: die Telefonnummer wurde nicht mit übernommen, wenn 

Termine im Schulmanager nachgebucht worden sind. Dies sollte nochmals für nächste 

Mal geprüft werden 
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- Die Eltern wüschen sich, dass der Elternsprechtag in Zukunft zumindest einmal im Jahr 

wieder persönlich und nicht telefonisch stattfindet. 

- In einer zehnten Klasse sollen in der Woche vor den Ferien drei Schulaufgaben 

geschrieben werden. Warum ist das so notwendig? 

-  Wie ist der Zeitplan für Wahlen für die zukünftige Q11 (Seminar und Fächer)? 

 

        - Ist die Bewerbung für die digitale Schule (Stichtag war der 29.4) erfolgt ?? Nachtrag: Ja, 
ist sie 

        - Die Abi-Mottowoche sollte bitte nicht in die Zeit, wo Klausuren geschrieben werden, 
gelegt werden. Am Kronberg wurden Bauzäune für die Abi-Plakate aufgestellt. Vielleicht 
wäre es am FDG auch eine gute Idee für das nächste Jahr? 

      - Wann und in welcher Form findet ein Schulabschlussfest statt? Nachtrag: Es soll ein 

abgespecktes SMV-Fest geben. 

- Die Schulleitung hat auf Bitten des EBs an einer Unterrichtsstunde einer Lehrkraft 

teilgenommen. Die Stunde war sehr viel besser als üblich, leider war in der folgenden 

Stunde wieder alles beim Alten. Dieses Thema wird in der Klassenelternsprecher-

Elternbeiratssitzung im Juni thematisiert. Danach wird über weitere Schritte entschieden  

- Auf die Ankündigung einer Lehrkraft, dass ein Thema nicht gelernt werden müsste, 

folgte in der nächsten Stunde eine EX zu genau diesem Thema. Dann sollten die Lehrer 

doch lieber gar nichts sagen, um eine solche Irreführung auszuschließen.  

 

3. Kassenbericht 
3.1. Der Kassenbericht wird genehmigt 
3.2. Es wurden Anträge auf Unterstützung durch Leihtablets von insgesamt vier Schülern 

zugesagt. 
3.3. Der Elternbeirat stimmt einer Förderung der Orchesterfahrt nach Hammelburg einstimmig 

zu. 
3.4. Es soll mit der Schule und dem Förderverein geklärt werden, ob die Abwicklung der 

subventionierten Leihtablets und der Einzug der Mietgebühren nicht besser über die 
Schule laufen soll, um hier Verwirrung und Dreiecksgeschäfte mit dem Risiko eines hohen 
Abstimmungsaufwands zu vermeiden.  

 

4. EB-Wahl 2022 

Für die Elternbeiratswahlen im Herbst 2022 kann das Online-Wahltool 
https://abstimmen.online wieder genutzt werde.  

5. Bericht aus der LEV-Sitzung vom 10.5.22 

https://abstimmen.online/
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- Frank Breer ist jetzt kooptiertes, nicht stimmberechtigtes Mitglied des LEV-Vorstandes. 
Herzlichen Glückwunsch! 

- An den meisten Schulen werden Fahrten, soweit möglich, stattfinden. 
- Zum Thema digitale Schule gibt es nichts Neues. Der Vortrag von Frau Müller von der 

Waldschule war sehr informativ und hat einen komplett anderen Ansatz dargestellt. Frank 
Breer wird versuchen, hier noch einen Vortrag zu organisieren, zu dem dann die 
Schulleitungen eingeladen werden.  

- Die LEV versucht weiter, die Einführung des 365€-Tickets zu beschleunigen.  
- Nächste LEV-Mitgliederversammlung ist Anfang Juli in Hösbach. Neben dem LEV-Vorstand 

und den Mitgliedsschulen wird auch der Ministerpräsident erwartet.  
 

6. Termine: 

Sitzung mit KES:  21.06.22 19.00 Uhr im FDG 
 

 


