
Elternratssitzung
Protokoll vom 03. Dezember 2020, 19:30Uhr

Anwesend: Elternrat:, Olivia Abankwa , Arnd Schirrmann (Modertion), Michael Sadre-Chirazi-Stark, Anja 
Graf-Pagel, Anett Winkler, Andrea Schwieter, Sven Hünemörder, Gisela von Scheven, Torsten Levermann, 
Frank Hengsbach Lehrerschaft: Holger Müller (Schulleitung), Christine Müller-Misch, Uta Stremmel, Nikolai 
Redlich, Günter Wolfs, Jörn Serbser 
und weitere Teilnehmer aus der Elternschaft

Entschuldigt: Gabriele Albers

TOP 1: Begrüßung und aktuelle Viertelstunde

•Erstmalig fand die Elternratssitzung aufgrund der besonderen Umstände in digitaler Form 
statt. Der Vorstand des Elternrats begrüßte zunächst Schulleiter Holger Müller und alle 
weiteren teilnehmenden Lehrer und Eltern. Nach einer kurzen Einführung zum Ablauf 
der Sitzung sowie zu den Möglichkeiten, sich persönlich einzubringen, ging es weiter 
mit der aktuellen Viertelstunde und der Schulleitung.

•Klassenfahrten finden zur Zeit nicht statt. Noch ist Sylt für die aktuell 5. Klassen gebucht. 
Aktueller Stand wird in den kommenden Wochen immer wieder abgefragt, ob diese 
Klassenfahrt im Februar 2021 doch angetreten werden darf.

•In den WP- Bereichen der 9. Klassen sollte den Schülern bitte durch die Lehrer konkret 
hingewiesen werden, dass eine Durchmischung der unterschiedlichen Klassen in den 
Kursen durchaus erlaubt ist. Es wurde Unverständnis von einer Mutter geäußert, dass 
zu jetziger Zeiten im Unterricht absichtlich klassenübergreifend Gruppen von Lehrern 
gebildet werden. Das Hygienekonzept der Schulbehörde definiert als eine Lernkohorte 
den Jahrgang. Innerhalb des Jahrgangs ist die Abstandspflicht aufgehoben. Es müssen 
Masken getragen werden und es muss gelüftet werden. Daran hält sich das Helene-
Lange-Gymnasium.

•Herr Müller wies darauf hin, dass die Schule mit vielen Abmeldungen der Lehrkräfte aus 
verschiedenen Gründen auf „Felge fährt“. Bis zu 11 Lehrer fehlen, das führt natürlich 
zu erheblichen Unterrichtsausfällen. 

•Zudem werden bei aktuellen Coronafällen an der Schule zwei Schulleitungsmitglieder für 
die Kontaktverfolgung und weiteren notwendigen Themen des Gesundheitsamtes 
abgestellt, was weiterhin auf Kosten des Unterrichts geht. 

•Aktuell gibt es 3 Coronafälle an der Schule – bisher wurde kein weiterer Schüler seit 
Beginn der Pandemie in der Schule angesteckt = Fazit für das Ausmaß weiterer 
Ansteckungen am HLG ist somit positiv zu bewerten.

•Appell an alle: Maske tragen, Abstand halten, lüften und auch privat achtsam sein!
•Zwei Referendare wurden dem HLG zugeteilt: Für Deutsch, Kunst und Geographie.
•Des Weiteren sind zwei „A14-Stellen“ ausgeschrieben zur „Studium-/ und  

Berufsorientierung“ sowie zum Thema „digitalen Bildung“
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•Unsere Büroleitung, Frau Hildebrandt, geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Ihre 
Nachfolge ist ausgeschrieben.

•Das Nordseeheim „Klaarstrand“ auf Sylt ist renovierungsbedürftig. Eine Crowd- Funding-
Aktion wird ins Leben gerufen. Spenden sind willkommen!

TOP 2: Vorstellung UNESCO Curriculum für WPBIII in Jhg. 8 durch Herrn Serbser
•Es soll ein neues Fach für den Jahrgang 8 im Wahlpflichtbereich 3 angeboten werden: 

„UNESCO“ ! Hier soll neben den bereits bestehenden Angeboten zu Kunst, Musik, 
Theater, Natur, die Arbeit der UNESCO den Schülerinnen und Schülern näher gebracht 
werden. 

•Die Präsentation ist als Anlage beigefügt: „Curriculum für WPBIII Kurs: UNESCO in Jhg.
8“

•Absicht ist die UNESCO-Tätigkeit erlebbar und  wahrnehmbarer für die Schüler zu 
gestalten. Die Inhalte sollen an 2 Wochenstunden gelehrt werden.

•UNESCO am HLG bisher: Aktivitäten & Aktionen finden meist außerhalb der Schulzeit 
statt.

•Wie soll das Fach gestaltet werden: eine stark projektorientierte Arbeit, Themen von 
Schülern sollen mitbestimmt werden. Chance für innovative Unterrichtsformen. Für 
weitere Anregungen ist Herr Serbser offen!

TOP 3: Beschlussvorlage Praktikum in Jhg. 10
• Der Elternrat hat eine Beschlussvorlage zum Praktikum des jetzigen 10. Jahrgangs 

für die kommende Schulkonferenz eingereicht. Im letzten Schuljahr wurde das 
Betriebspraktikumdieses Jahrgangs coronabedingt von der Schulbehörde 
abgesagt. Das Sozialpraktikum soll aufgrund der aktuellen Situation ebenfalls nicht 
stattfinden.

• Beschlussvorlage befindet sich in der Anlage
• Es gibt das Angebot für ein Betriebspraktikum und ein Sozialpraktikum, beide finden 

normaler Weise vor den Sommerferien eines Schuljahres statt. 
• Der Elternrat hat eine Umfrage an die Eltern/Schüler aller 10. Klassen gerichtet.
• Rund 90% der Rückmeldungen (60 Schüler haben für ein Praktikum gestimmt, 5 

dagegen und 2 für sonstiges) haben sich für die Ermöglichung eines Praktikums 
ausgesprochen. Der Link zur Umfrage wurde an die Eltern verschickt. Die Umfrage 
richtete sich jedoch an die Schülerinnen und Schüler.

• Die Lehrer die sich hierzu äusserten waren grundsätzlich erfreut über den Wunsch 
der Schüler, praktische Erfahrungen sammeln zu wollen, jedoch wurden die 
Schwierigkeiten aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch Corona aufgezeigt:

- Viele Plätze werden zeitgleich benötigt, daher fraglich, ob alle Schüler 
einen Platz erhalten. 

- Frustration groß, wenn die Schüler sich bemühen, Bewerbungen 
verfassen, etc. und es dann doch nicht stattfinden kann. 

- Gerade für die Sozialpraktika scheinen potentielle Stellen nicht 
realisierbar. 

- Praktika des 10. und 9. Jahrgangs würden sich zeitlich überlappen, was 
nicht zu ändern ist.

- Frage:“ Sollte der Lernstoff in diesem Schuljahr, eine gute Vorbereitung 
auf die Oberstufe nicht mehr gewichten als mögliche Berufserfahrungen 
zu sammeln?



Appell der Eltern: Es doch bitte zuzulassen, das Praktikum versuchen den Schülern zu 
ermöglichen, weil auch diese Erfahrung wichtig ist.

TOP 4: Stressbewältigung Vortrag von Prof.Dr.Dr. Michael Sadre-Chirazi-Stark

•Entfiel – wird eventuell nachgeholt.
•Ende der Sitzung ca. 20:45 Uhr

Protokoll Anett Winkler
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