
 

 

Elternratssitzung  
Protokoll vom 20. November 2018 

19:00 21:00 Uhr 
 
Anwesend:  Schulleitung: Herr Müller, Lehrerschaft: Herr Wolfs, Herr Weber, Schülerschaft:Jette, 
Benjamin; Can-Luca, Elternrat:  Anja Graf-Pagel, Vivien Strathmann, Nina Geisler, Ute Groll, Michael Sadre-
Chirazi-Stark, Gesa Ruddigkeit 
 
 
 
TOP 1: Begrüßung + aktuelle Viertelstunde 
 
Begrüßung durch Herrn Müller mit Übergang der aktuellen Viertelstunde zu den Themen 
1. ZLV (Ziel-Leistungsvereinbarung) auf dem HLG: Thema „Bildung in der digitalen Welt“, 
2. Stand der Kantinenentwicklung (erkrankter Koch) und 3. aktuelle Markt zum 
Lehrermangel und wie wir auf dem HLG damit umzugehen. Frau Graf-Pagel übernahm die 
letzten Minuten mit einem kurzen Rückblick auf die ER-Tagung/ Sylt-Wochenende. Ein 
Fotoprotokoll zur genauen Einsicht der Arbeiten ist in Bearbeitung und wird an alle 
Elternvertreter versendet. 

 
 
TOP 2: Informationen zu Auslandsaufenthalten 

 
Frau Ruddigkeit begrüßt aus dem ER alle anwesenden Eltern und Schüler und gibt 
weiter an die Schüler mit Auslandserfahrungen, um die Sitzung zu dem Thema zu 
eröffnen. 
 
• Benjamin hat einen Austausch nach der 10. Klasse durchgeführt und ist zur 

S1 wieder in die Oberstufe eingestiegen.  
• Er hatte bereits Einblicke zum Austausch bei seiner älteren Schwester einholen 

können, da diese zuvor auch ein Jahr in Neuseeland verbracht hatte. Da seine 
schulischen Leistungen keinen Einwand zu erkennen gaben und auch in vorheriger 
Beratung mit Herrn Wolfs ein konkreter Plan vorgelegt wurde, hat er einen 
formlosen Antrag an die Schulleitung gesendet. Diesem Antrag wurde 
stattgegeben. Benjamin war dann über eine Institution für ein Jahr in North-Carolina 
und kann nur positives Feedback geben. 

 
• Can-Luca hat seinen Austausch über die 10. Klasse getätigt. Der Austausch 

ist in dieser Phase riskant (siehe pdf Auslandsjahr), was konkret 
angenommen wurde, mit der vorherigen Absicht als Wiederholer das 
ausfallende Jahr wieder einzusteigen. 

 
• Er wurde auch durch seine Eltern angeregt, die auf der ER-Sitzung zu diesem 

Thema von Schülern gute Berichte gehört hatten. Sie haben sich anders als bei 
Benjamin zu einer privaten Schule/Internat in Kanada entschieden. Das Leben auf 
dem Internat bringt erstmal Gewöhnung mit sich, da er aber schnell Freunde fand, 
hat ihm der Aufenthalt sehr gefallen. 



 

 

 
• Jette hat ihren Austausch sehr früh geplant und hat schon in der 9. Klasse 

auf ein privates Internat in Kanada besucht. Der Austausch ist so früh schon 
möglich (siehe pdf), aber der Lernstoff in der Phase entfällt und es kannzu 
Lücken im späteren Einstieg geben. 

 
• Sie wusste schon in der siebten Klasse, dass sie unbedingt zeitnah auf einem 

Internat ihrer Wahl diesen Austausch anstrebt. Ihre Eltern haben Ihren Wunsch 
unterstützt und befürwortet. Sie hat die Zeit sehr genossen und würde es jedem nur 
empfehlen.  

 
• Alle drei hatten kein stark aufkommendes Heimweh, da ihre Unterbringungen 

und sozialen Kontakte gut aufgestellt waren. Auch sind sie geschlossen der 
Meinung das ein komplettes Jahr sinnvoller ist, da die Zeit doch sehr schnell 
vergeht und man sich erst nach einer Weile richtig an die neue Situation 
gewöhnt hat. Dazu kommt es, das die Kosten zu einem halben Jahr nicht so 
stark abweichen, da die Flüge auch einen Hauptteil ausmachen. Es ist ein 
großer Kostenunterschied zu den privaten Schulen/ Internaten (50.000-
100.000 Euro -Kein Druckfehler!) und dem Aufenthalt bei Gastfamilien (ab 
20.000 Euro). 

 
• Nach den offenen Fragen an die Schüler hat Herr Wolf ausführlich den Ablauf zu 

einem geplanten Austausch an einer Power-Point-Präsentation dargestellt, die als 
Anhang diesem Protokoll angehängt wird. Dazu hat er auf unsere Homepage 
http://www.hlg-hamburg.de/mittelstufe-auslandsaufenthalte/ und die Broschüre 
„Einmal Ausland und zurück/Gymnsium als Info zu Vorbereitungen aufmerksam 
gemacht. https://bildung-international.hamburg.de/sus/ 
  

 
• Anschließend führte Frau Ruddigkeit die Möglichkeiten der Institutionen auf, die als 

betont neutral anzusehen sind. Das HLG bleibt bei der Weitergabe parteilos, da 
jeder seine eigenen Erfahrungen macht und wir deshalb Schülern selber die 
Möglichkeit geben, sich frei äußern zu können. Auch hat sie weitere Unterlagenl 
zum Mitnehmen gestaltet, auf denen die aktuellen Veranstaltungen bis 2019 zu 
ersehen sind. 

• Beide Infozettel werden diesem Protokoll beigefügt. 
 

• Die Sitzung wurde von vielen jungen Besuchern mit aufgesucht und es war ein 
besonderer Austausch auch zwischen den Schülern. Da die Vorbereitungszeit von 
mindestens 1- 2 Jahren bedacht werden soll, ist diese jährliche ER-Sitzung auf dem 
HLG ein wahres Highlight und wir bedanken uns besonders bei Herrn Wolf und 
Herrn Weber für den außerordentlichen Einsatz. 

• Ende der Sitzung 20:50 Uhr, Verantwortlich für das Protokoll: Anja Graf-Pagel 
          

 
 
 



 

 

 
  


