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Protokoll zur Elternratssitzung vom 16. Juni 2020  
(18:30 bis 21:10 Uhr) 
 
Thema: Rückblick und Vorausschau / Fernunterricht und 
Präsenzunterricht während der Corona-Pandemie 
 
Anwesend:   Elternrat: Olivia Abankwa (ER-Vorstand/Moderation), Arnd Schirrmann (ER-Vorstand), Kil Ja 
Braack, Nina Geisler, Ute Groll, Sven Hünemörder, Torsten Levermann, Simone Massong, Michael Sadre-
Chirazi-Stark, Gisela von Scheven, Anett Winkler, Andrea Schwieter (Protokoll) 
HLG: Holger Müller (Schulleiter), Kirsten Schenk (Abteilungsleiterin Beobachtungsstufe), Günter Wolfs 
(Abteilungsleiter Mittelstufe) 
KEV: Elternvertreterinnen und -vertreter aus 25 Klassen aller Stufen 
 
Entschuldigt (ER): Anja Graf-Pagel, Gabriele Albers, Katrin Junge 
 
TOP 1: Begrüßung 

 
• Olivia Abankwa begrüßt die anwesenden Elternvertreterinnen und -vertreter sowie die 

Mitglieder der Schulleitung zur Elternratssitzung in der Aula des HLG.   
• Auch Herr Müller begrüßt als Schulleiter alle Anwesenden und fasst den derzeitigen 

Stand kurz zusammen: 
- Die Schulbehörde geht von einem regulären Schulbetrieb für alle Klassen nach den 

Sommerferien aus, sofern die Infektionszahlen auf niedrigem Stand bleiben. 
Abstandsregelungen würden dann in den Klassenräumen nicht mehr gelten. 
Voraussetzung sind feste Lerngruppen – was das für Fächer, die in 
klassenübergreifenden Gruppen unterrichtet werden (WPB, Kurse der Oberstufe, 2. 
Fremdsprache, etc.) bedeutet, wird derzeit noch geprüft. Ob und wenn ja wie der 
Sportunterricht stattfindet, ist derzeit noch unklar. 

- Laut Schulbehörde soll die Lernmanagementsoftware „Moodle“ nun an allen 
Schulen verbindlich eingeführt werden. Das HLG war eine von fünf Hamburger 
Pilotschulen und ist seit Beginn dabei, „Moodle“ wird nun zeitnah in allen Klassen 
eingeführt bzw. in der Nutzung weiter ausgeweitet. 

- Zusätzlich zu den bereits genehmigten Mitteln des Digitalpaktes kann das HLG 
durch Mittel des Bundes, die im Zuge der Corona-Krise bereitgestellt wurden, 200 
zusätzliche digitale Endgeräte (iPads) anschaffen. 

- Während der letzten Wochen waren die Lehrkräfte u.a. auch sehr damit 
beschäftigt, wie die Bindung an die Schülerinnen und Schüler aufrecht erhalten 
werden kann. Im Großen und Ganzen hat das gut geklappt. Dennoch sind Rück-
meldungen wichtig, um bei Positivem anknüpfen zu können und Verbesserungen 
bei Dingen, die noch nicht gut geklappt haben, auf den Weg zu bringen. 

- Wichtig: Sollte in einer Familie ein bestätigter Corona-Fall auftreten, bitte das 
Schulbüro sofort informieren. Wird vertraulich behandelt. 
 

 
 
 



 
 

 

TOP 2: Rückblick und Vorausschau 
 
Insgesamt zeigt sich im Rückblick eine große Bandbreite und Varianz. Vieles hat gut 
geklappt, anderes gar nicht. Zahlreiche organisatorische Dinge mussten sich erst 
einspielen und wurden mit der Zeit verbessert. Einige Klassen hatten zeitweise deutlich zu 
viele Aufgaben, andere zu wenig, v.a. in der Zeit ab dem tageweisen Präsenzunterricht. 
Viele Lehrkräfte waren äußerst engagiert und präsent, von anderen wurde über längere 
Zeit gar nichts mehr gehört. Bei vielen Kindern gab es eine klare Relation zwischen 
Präsenz/Engagement der Lehrkräfte und Eigenmotivation. 
 
Was ist gut gelaufen, was hat sich bewährt? 
- Fernunterricht mit festen und regelmäßigen Zeiten (z.B. für Videokonferenzen, 

Aufgabenstellung oder Abgaben) 
- Eher kleinere Aufgabenblöcke statt Aufgaben über drei oder vier Wochen  
- Ergänzende digitale Arbeitsmittel und Lernformate (kurze Filme, online tools wie 

Bettermarks o.ä., etc.) 
- Strukturierungshilfe für die Aufgaben seitens der Klassenleitungen. Auch in der 

Mittelstufe sind die Jugendlichen oft noch damit überfordert, alles alleine zu 
überblicken und zu strukturieren. 

- Jedes noch so kurze Feedback hilft den Schülerinnen und Schülern gegen das Gefühl, 
„alleine in ein schwarzes Loch hineinzuarbeiten“. 

 
Wo traten Probleme und Schwierigkeiten auf? 
- Die Benotung des Fernunterrichts ist für viele Beteiligte unklar. Dies ist insbesondere 

für die Klassen der Oberstufe problematisch, da hier Noten abiturrelevant sind. 
Schülerinnen und Schüler wurden während des Fernunterrichts in der mündlichen  
Note heruntergestuft. Seitens der Eltern wird hier eine einheitlich und klar 
kommunizierte Regelung vermisst. 

- Für viele Eltern ist es nicht nachzuvollziehen, warum z.B. Videokonferenzen wie Zoom 
(bzw. auch andere digitalisierte Methoden) im Fernunterricht nicht verpflichtend für alle 
Lehrkräfte und Schüler sind. (® Herr Müller erläutert, dass die Schulleitung das 
Kollegium zwar bitten kann, regelmäßig Videokonferenzen abzuhalten, dass aber eine 
verbindliche Verpflichtung aus datenschutz- und arbeitsrechtlichen Gründen nicht 
möglich ist. Entscheidungsträger ist hier die Behörde.) Aus Sicht einzelner Eltern wird 
hier der Datenschutz über das Recht der Kinder auf Bildung gestellt. 

- Fremdsprachen kamen im Fernunterricht naturgemäß zu kurz, da sie auch gehört und 
gesprochen werden müssen. Auch hier gab es große Unterschiede (zwischen Engl. 
und Frz.; in einigen Klassen fiel aber auch der bilinguale Unterricht fast komplett aus.) 

- In einzelnen Klassen war die Aufgabenstellung sehr unübersichtlich und z.T. auch 
unabgesprochen (mehrere umfangreiche Aufgaben zeitgleich) 

- Im Präsenzunterricht hatten Lateinschüler Französisch, bzw. die ganze Klasse Kunst 
im WPB 

- Teilweise hätten sich die Eltern schnellere und konkretere Informationen seitens der 
Schulleitung gewünscht (® Herr Müller erläutert, dass die Behördenmitteilungen leider 
manchmal zu unglücklichen Zeitpunkten kommuniziert wurden. Deren Auswirkungen 
musste man zunächst im Team besprechen, dann an die Lehrkräfte der einzelnen 
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Stufen weitergeben. Man wollte nur verlässliche Informationen an die Eltern 
weitergeben.) 

 
Wünsche betr. Fernunterricht, falls wieder mehr Einschränkungen nötig würden (2. Welle) 
- Mehr Konzentration auf die Hauptfächer plus 2. Fremdsprache 
- Mehr Einsatz von Videokonferenzen. Viele Eltern wünschen sich richtigen Unterricht 

per Zoom, am besten anhand des bestehenden Stundenplans. (® Frau Schenk 
erläutert, dass eine 1:1-Übertragung des Stundenplans nicht möglich ist.) 

- Verpflichtende Aufgaben für alle. Zu viele freiwillige Aufgaben schaffen Unklarheiten.  
- Tägliche Kontaktaufnahme zu den Schülerinnen und Schülern über Videomeetings 

oder auch Anrufe. (® Herr Müller erläutert, dass viele Lehrkräfte über 200 Schüler 
betreuen. Es ist daher kaum möglich, in allen Fächern zu allen gleichermaßen Kontakt 
zu halten. Dennoch teilt die Schulleitung dieses Anliegen, es ist eine Daueraufgabe.) 

- Die Digitalisierung und auch Moodle mehr als echte Chance wahrnehmen (möglichst 
mit der gleichen Konfiguration bei allen) – auch später, nach der Krise.  

 
Weitere Vorschläge und Ideen seitens der Elternschaft 
- Innerhalb der Schule und besonders innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen und 

Fachschaften mehr Vernetzung und Absprache betr. Methodik, best practice! 
- Insgesamt besteht ein großer Wunsch nach klaren strukturellen Leitlinien, die für alle 

Lehrkräfte und Klassen z.B. eines Jahrgangs gelten 
- Gibt es schulischen Spielraum, um die unterschiedlichen Fähigkeiten der Lehrkräfte 

klassen- /fächer- /jahrgangsübergreifend zu nutzen?  
- Schulweite Evaluierung (möglichst zeitnah) über die Verfügbarkeit von Geräten 

innerhalb der einzelnen Familien. Bei Bedarf Schulgeräte ausleihen. 
- Auch Lehrkräfte müssten Geräte gestellt kriegen 
- Externe IT-Stelle für die Wartung (® Problem: Digitalpakt deckt leider nur Sach-, nicht 

aber Personalkosten) 
- Übergang 7. – 8. Klasse: möglichst gute Kommunikation (® Herr Wolfs erläutert, dass 

die neuen Klassenlehrer 8 eine Fortbildung zu Teambildung und Kommunikation 
machen. Übergabe erfolgt in den Präsenztagen Anfang August.) 

- Beobachtungsstufe: Computerführerschein und Methodentage nachholen 
- Sportunterricht im Freien 
- Schulzeit verlängern um ein halbes / ganzes Jahr angesichts des verpassten Stoffes? 
 
Wichtige offene Fragen 
- Dringende Klärung bedarf das Thema Benotung, insbesondere in der Oberstufe 
- Wie geht man insgesamt mit dem Abi-Jahrgang um (Kurssystem unter Corona-

Bedingungen, Sportabitur, etc.)? 
- Gibt es ein Konzept darüber, wie der verpasste Stoff aufgeholt werden kann? Wird der 

Lehrplan angepasst? (® bisher soll laut Behörde nichts am Lehrplan verändert 
werden, dies geht aber komplett an der Realität vorbei) 

- Wie können Kinder, die während des Fernunterrichts abgehängt/ „verloren“ wurden, 
wieder integriert werden? 

 
Ende der Sitzung 21:10 Uhr / Protokoll Andrea Schwieter 18.6.2020 


