
KES-Protokoll zur Klassenelternsprecher- 

Elternbeiratssitzung am 21.06.2022 um 19:00 Uhr 

– Aula des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums  
 

Seite 1/4 

 

 

Eingeladen: 

• Elternklassensprecher 

• Elternbeirat 

• Schulleitung 

 

1. Begrüßung 

2. Bericht der Schulleitung 

• Der Schulleiter wünscht sich die erweiterte Schulleitung im Rahmen von zukünftigen KES-
Sitzungen 

2.1 Anmeldezahlen neues Schuljahr 

• +- 200 Neuanmeldungen 

2.2 Bilanz Abitur (Durchfallquote, Notendurchschnitt) 

• 140 Abiturenten 

• Abiturschnitt 2,19 ➔ erstaunlich gut 

• Normal in den letzten Jahren 2,50/2,48 

• 1 Abbrecher (freiwillige Rückkehr in die 11.Klasse) / alle anderen haben bestanden. 

• 1 x 1,0 

• 17 x 1,1-1,5 

3. Fragen an die Schulleitung 

3.1 Offene Fragen aus der letzten Sitzung 

• Status Kamera im Fahrradkeller 

• Ist in der Diskussion: Erfahrungen aus der Vergangenheit (es war schon mal vor einigen 
Jahren eine Kamera angebracht) zeigen, dass nicht zwingend damit ein Diebstahl und 
vor allen Dingen Vandalismus verhindert/verfolgt werden kann. 

• Weitere Informationen zum Schulhaus: 

o Liste mit notwendigen Baumaßnahmen wird von Herrn Koller gepflegt 

o Dazu zählen: 

▪ Flur (Aufwertung durch Renovierung) 

▪ Toiletten sollten saniert/etc. werden. 

▪ Wunsch: Fenster (in Einzelfällen noch vorhanden) ohne Sicherheitsglas 
sollten noch ausgetauscht werden. Welche genau ist nicht bekannt und 
wird nochmal geprüft. 

▪ Gang 6b/8c bei Durchsagen zu leise. 

• Status Durchsagen im Schulmanager 

• Ist in Arbeit 

• Lösung wird gesucht 
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• Noch nicht möglich 

• Status Sommerfest 

• Findet am 27.07.2022 statt 

• Kleines Programm 

o Stallions 

o Modeschau 

3.2 Neue Fragen 

• Beschaffung von Lektüren 

Bei der Beschaffung der Lektüren gibt es folgende Anregungen: Vorlaufzeit/Nennung des Titels, 
Ausgaben/ E-Books, Preisgrenze 

• Bitte der Eltern: 

o Bessere Steuerung der Anschaffung von Lektüren, da oft bereits vorhanden. 

o Mehr Preissensibilität bezüglich des Anschaffungspreises 

• Bitte des Schulleiters: 

o Die Lehrerschaft ist sehr heterogen. 

o Das Thema wird nochmal sensibilisiert. 

3.3 Fragen aus den Klassen 

• Tabletklassen: Da unsere Kinder ab der nächsten Jahrgangsstufe eine iPad-Klasse sind, kam die 
Frage auf, ob sich die Kinder Bücher auf das Tablet spielen können. 

• Private Bücher sind u.U. erlaubt. 

• Schulbücher bitte nicht beschaffen, da die Schule noch daran arbeitet eine zentrale Lösung 
zu schaffen. 

• Sprachreisen: Sprachreisen sind leider auch ausgefallen - diese wurden im EB-Sitzungsprotokoll 
leider nicht erwähnt. Sind hier Ersatzreisen (Sprache Englisch) geplant? 
 

• Englandreise war eine private kommerzielle Veranstaltung und wird nicht nachgeholt.  

• Aktuell wird das Angebot auch nicht mehr gegeben sein. 

• Skikurs: Leider fiel der Skikurs Anfang dieses Jahres für die siebten Klassen ebenfalls Corona zum 
Opfer. Eine Alternative wurde leider auch nicht angeboten. Es wäre schön zu wissen, ob im 
nächsten Jahr ein Skikurs für unsere Jahrgangsstufe geplant ist oder man man sich eventuell im 
Vorfeld über eine Alternative zum Skikurs informieren kann um den Kindern eine weitere 
Enttäuschung zu ersparen. 

• Für die 7. Und 8. Klassen wird es einen Skikurs geben 

• Zeitraum ist Jan.-März 2023 

• Ziele werden Niederegg und Saalbach Hinterklemm sein 

• Neue Verträge enthalten Klausel, dass eine Impfung Voraussetzung ist. 

• Anregungen bei Krankmeldungen: Hier geht es um die Sicherheit bei Krankmeldungen, wenn die 
Kinder während des Unterrichts abgeholt werden bzw. um das Meldesystem über den 
Schulmanager von Seiten der Schule. 
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• Bei Krankmeldung während des Unterrichts die Bitte in Zukunft im Sekretariat einen 
bildhaften Abgleich zum Schüler einfordern, da es in der Vergangenheit zu 
Falschmeldungen bei Krankmeldungen gab.  

• Hausaufgabenheft 

• Hausaufgabenheft ist nach wie vor gesetzt. 

• Verantwortung für die vollständige Pflege der Hausaufgaben liegt bei den Schülern, da viele, 
aber noch nicht alle Lehrer das Thema Schulmanager im gewünschten Umfang nutzen. 

• Lehrer werden nochmal darauf hingewiesen, dass die Pflege der Hausaufgaben im 
Schulmanager notwendig ist. 

• Schulleitung bittet um konkrete Namensnennung im direkten Gespräch von Lehrern, die den 
Schulmanager nicht wie von der Schulleitung gewünscht einsetzen. Nur dann kann 
individuell das Thema gelöst werden. 

• NTG Zweig: Eine weitere Frage war, wie viele Kinder insgesamt den NTG-Zweig bilingual gewählt 
haben. Weiterhin war die Frage, warum es nur EINE bilinguale Klasse im sprachlichen Zweig 
(KEINE im NTG-Zweig!!) gibt. Eigentlich hieß es, dass bis zu drei bilingualen Klassen angeboten 
werden können, auch für die Kinder, die den NTG-Zweig wählen. UND: wird die 8. Klasse komplett 
neu zusammengestellt oder bleiben diejenigen aus der “alten Klassen” zusammen, die denselben 
Zweig gewählt haben? Es gibt eine Klasse, für die aufgrund von bestimmten Schülern extrem 
wichtig, wenn die Klasse, sollten alle denselben Zweig gewählt haben, so zusammenbleibt. 

• Die Schulpsychologin kümmert sich bereits um die betroffenen Klasse 

• Es wird eine Klasse NTG mit 2.Fremdsprache Französisch geben. 

4. Sonstiges 

4.1 Offene Fragen 

• Digitale Schule 

• Bewerbung hat stattgefunden. 

• FDG war sehr schnell bei der Anmeldung. 

• Durch Verlängerung der Anmeldefrist konnten sich auch das Dalberg und Kronberg 
anmelden und somit steht die Stadt Aschaffenburg sehr gut in diesem Wettbewerb mit 3 
Schulen im Vergleich zum Rest von Bayern da. 

• Alle sind gespannt, was sich für Möglichkeiten daraus ergeben. 

• Rückkehr zu Normalunterricht nach Corona zu schnell 

• Eine achte Klasse hat in 8 Tagen 4 Schulaufgaben (Mathematik, Deutsch, Physik, Chemie) 

• Eine weitere achte Klasse hat eine ähnliche Situation 

• Es entsteht der Eindruck, als wäre die Schule wieder im Modus von „vor“ Corona. Insgesamt 
weiterhin der Eindruck, dass die Auswirkungen von der Situation Corona bei den Schülern 
nicht wahrgenommen und gewürdigt werden. 

• Herr Richter stellt dazu folgendes dar: 

o Notenschnitte sind in Summe noch im Rahmen. Allerdings sieht man eine 
Verschiebung hin zu schlechteren Noten. 

o Insgesamt existiert ein enger Kontrollkreislauf über Fachbereiche (in der Schule) 
und Fachberater (über Ministerium).  
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o Damit sollte das Überschreiten von Grenzen frühzeitig sichtbar werden. 

o Es wird weiter beobachtet und auch nochmal bei den Lehrern sensibilisiert. 

• Sonstiges zu Unterrichtsgeschehen 

• Stundenplanänderungen werden aufgrund von langfristigen Ausfällen leider noch weiter 
Bestand haben. 

• Doppelstundenprinzip wird nach und nach wieder aufgeweicht. Fächer werden sehr sensibel 
ausgewählt. 

• Tabletnutzung 

• Tabletnutzung ab 8. Klasse und höher gestattet. 

• Zu heiß bei Klasse 8x 

• Im Klassenzimmer sind keine Vorhänge und Rollläden. 

• Wunsch nach einem Umzug in ein Klassenzimmer, dass aufgrund der fehlenden 
Abiturklassen frei ist. 

• Wird geklärt. 

4.2 EB-Wahlen im Herbst 2022 

• Aufgrund von Verlassen von EB Mitgliedern (Kind verlässt Schule) benötigt der 
Elternbeirat neue interessierte Menschen und wir freuen uns auf viele Interessierte. 

4.3 Bericht aus der LEV 

• 2./3. Juli 2022 am Hans-Seidel-Gymnasium (Hösbach) 

• Herr Piazzolo wird per Video zugeschaltet. 

• Herr Söder wird am 3.7.2022 vor Ort sein. 

• Viele Anträge werden besprochen (Was passiert im nächsten Jahr?) 

• Ein wichtiges Ziel: Fahrtkosten für Sekundarstufe II reduzieren bzw. entfallen zu lassen. 

5. Interne Sitzung des Elternbeirates 

5.1 Kassenbericht 

• Vollständig in Ordnung 

• Wunsch: Anderer Prozess zur Abwicklung der Leihtablets, welche vom Förderverein und Elternbeirat 
angeschafft wurden. Klärung im Nachgang zu dieser Sitzung. 

5.2 Nächster Termin 

• 12.7.2022 


