
Elternbeiratssitzung KFG 
22.09.2020 in der Aula, 18.00Uhr-20.10 Uhr 

Sitzungsleitung: Frau Sammler 
Protokoll: Herr Dahlheim 

Bericht der Schulleitung: Herr Sauter 
 

Anwesend: Es sind die gewählten Elternvertreter fast aller Klassen anwesend,  
3 Klassen sind nicht vertreten, 1 Klasse ist mit Verspätung vertreten. 

 
1. Begrüßung durch Frau Sammler 
2. Elternabende 

a. Die Elternabende der Klassenstufe 5 finden als Präsenzveranstaltungen statt 
in der letzten Septemberwoche. Vertreter vom Elternbeiratsvorstand und 
vom Förderverein werden anwesend sein. 

b. Die Elternabende aller anderen Stufen werden als Video- oder 
Telefonkonferenz stattfinden, wobei über die Kursstufen evtl. kurzfristig noch 
anders entschieden werden könnte. 

c. Welches System zum Einsatz kommt (wahrscheinlich die bei Moodle 
integrierte Chat- und Videofunktion „big blue button“) und welche 
Zugangsoptionen/Zugangsdaten benötigt werden, wird noch mitgeteilt. 

i. Es kommt die Anfrage, ob nicht auch Telefon- oder Videokonferenzen 
über andere „Anbieter“ möglich seien. Dies wäre grundsätzlich 
möglich, aber Datenschutzvorgaben sind einzuhalten. Es wird derzeit 
aber bevorzugt, ein einheitliches System zu verwenden. Dennoch soll 
dieser Punkt für die Optimierung künftiger „Konferenzen“ diskutiert 
werden. Die Eltern sind eingeladen, Vorschlägen zu Systemen 
einzubringen. Evtl. könnte hier die Gründung einer kleinen AG 
erwogen werden. 

d. Die Termine werden von der Schule noch bekannt gegeben 
e. Die Einladung erfolgt durch die Elternvertreter, gerne per e-mail, in jedem 

Falle aber auch in Papierform (Verteilung dann über Klassenlehrer in der 
Klasse). Diese erstellen auch eine Tagesordnung (hierzu optimalerweise 
vorher in der Elternschaft nach Themenwünschen fragen) und leiten den 
Elternabend (die Elternpflegschaftssitzung).  

f. Die Klasen- und Fachlehrer bereiten das Formular mit Inhalten und 
Kontaktdaten für den Elternabend vor und verteilen dies vor (!) dem 
Elternabend. 

3. Wahl der Elternvertreter: Der Elternbeiratsvorstand schlägt vor, dass die 
Elternvertreter sich um ein Verbleiben im Amt bewerben und in der Elternschaft VOR 
dem Elternabend eine Rundmail an die Elternschaft Ihrer Klasse schicken, ob diese 
damit einverstanden ist. Negative Rückmeldungen werden als solche gewertet, 
positive Rückmeldungen und nicht erfolgende Rückmeldungen als Zustimmung. 

a. Sollte die Wahl neuer Elternvertreter erforderlich sein, so sollte in der in der 
Elternschaft nach Kandidaten gesucht und die Abstimmung entweder wie 
oben beschrieben oder in offener Abstimmung in der 
Elternpflegschaftssitzung durchgeführt werden. 

 
4. Bericht der Schulleitung (Dr. Sauter): 



a. Zum Jahresbeginn haben 5 neue Lehrer begonnen 
b. Am 24.09. endet die Schule für die Kinder nach der 4. Stunde wegen des 

„Pädagogischen Tags“ für die Lehrer. Thema: Digitalisierung und 
Fernunterricht. 

c. Bericht über Krankenstand und Quarantänesituation. Ein Lehrer befände sich 
in Quarantäne, es gebe bisher keine positiv auf SARS-CoV2 getesteten Schüler 
oder Lehrer. 

d. Gemeinschaftskunde in Klasse 8 und Religionsunterricht in einigen Klassen 
wird teilweise als Fernunterricht erfolgen. Die betroffenen Klassen werden 
Informiert darüber. 

e. Die Hygieneregeln wurden erläutert 
i. Aus der Elternschaft wurde der Wunsch geäußert, direkt im 

Eingangsbereich mehrere Spender für Desinfektionsmittel 
anzubringen. Herr Sauter äußerte Bedenken wegen 
Denkmalschutzvorgaben, wird aber die Möglichkeiten zur Anbringung 
prüfen. 

ii. Die Toiletten dürfen derzeit nur von 1 Person betreten werden. Da 
dort aber ohnehin Maskenpflicht besteht, kam die Bitte aus der 
Elternschaft, hier eine großzügigere Lösung (2 Personen?) zu finden. 
Außerdem dürfen die Kinder nach Absprache mit dem Lehrer während 
der Unterrichtsstunde die Toilette aufsuchen, falls dies erforderlich 
sein sollte. 

iii. Nach den Ferien wird bis auf weiteres eine Erklärung der Familien 
ausgefüllt werden müssen, dass die Kinder gesund und nicht gerade 
aus Risikogebieten zurückgekehrt seien.  

f. Die Mensa ist geöffnet. Bargeldzahlung ist derzeit nicht möglich. 
g. Es wird bis mindestens Halbjahresende keine  mehrtägigen „Fahrten“ geben 
h. In der Folge gibt es Nachfragen und Diskussionen über verschiedene 

„Szenarien, Bsp. „Wie schnell wäre ggf. Fernunterricht organisierbar“ und 
„wie liefe dieser ab“, was bei Quarantäne ganzer Klassen samt Lehrer sowie 
bei Quarantäne von Klassen ohne Lehrer und Quarantäne von Lehrern ohne 
Klasse. Herr Sauter versucht, die möglichen Optionen darzustellen, aufgrund 
der zahlreichen „Unbekannten“ müssen Details dem tatsächlichen Geschehen 
angepasst werden. 

i. Im Falle des Fernunterrichts wurde von den Eltern gebeten, feste Termine für 
Aufgabenstellungen und Abgabe der erledigten Aufgaben vorzugeben, 
bevorzugt einheitlich für die ganze Schule. 

i. Die Diskussion muss im Verlauf beendet werden, da nicht jedes 
Szenario ohne entsprechende Vorbereitung in der großen Gruppe 
diskutiert werden kann. Es wurde vereinbart, dass Fragen zu Szenarien 
oder Probleme im Ablauf frühzeitig dem Elternbeiratsvorstand und 
Herrn Sauter mitgeteilt werden und dann entsprechend in kleinen 
Gruppen die Probleme analysiert und angemessene Lösungen 
erarbeitet werden können. Es wird um enge Abstimmung zwischen 
Elternvertretern, Elternbeiratsvorstand und Schulleitung gebeten. 
Elternbeiratsvorstand und Schulleitung treffen sich zu festen Terminen 
alle 2Wochen. 

j. Aufenthaltsraum K1: Aula. Aufenthaltsraum K2: „Villa“. 


