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Elternratssitzung 
Protokoll vom 22. April 2021, 19:30-21:15Uhr 

Zoom Meeting 
 
Anwesend: Elternrat: Olivia Abankwa, Arnd Schirrmann, Gisela von Scheven, Nina Geisler, Ute Groll, 
Torsten Levermann, Andrea Schwieter, Michael Sadre-Chirazi-Stark, Frank Hengsbach, Kil Ja Braack  
Schulleitung: Herr Holger Müller 
Lehrer: Herr Sönke Schiller Entschuldigt: Gabriele Albers, Anett Winkler 
 
TOP 1: Aktuelle Situation - Bericht der Schulleitung von Herrn Müller 

 
• Abitur 2021 

Die Abiturienten hatten eine der Situation entsprechend unvergessliche Mottowoche.  
Eine Schülerumfrage zum „Thema Abiturvorbereitung im Fernunterricht“ im 12 
Jahrgang hat bei den Schülern folgendes Ergebnis geliefert: 
1. 12% fühlen sich gut vorbereitet. 
2. 50% fühlen sich mittelmäßig gut vorbereitet. 
3. 28% fühlen sich nicht gut vorbereitet. 
 
Es werden seit dem 23.4.2021 Abiturprüfungen geschrieben. Wir wünschen allen 
Abiturient*innen viel Erfolg und Glück für ein gutes Gelingen! 

• Präsenzunterricht 
Laut Behörde dürfen aktuell nach wie vor nur die Jahrgangsstufen 6, 10 und 12 in die 
Schule kommen. Sportunterricht in Kleingruppen im Freien, wie etwa in Sportvereinen 
erlaubt, sind seitens der Schulbehörde nicht gewünscht und nicht erlaubt. Inwieweit 
anderen Klassenstufen vor bzw. nach den Sommerferien an die Schule zurückkehren 
dürfen, ist noch unklar und abhängig von der Pandemielage und der Entscheidung der 
Schulbehörde.  

• Praktikum Jahrgang 10 
In der Praktikumsbörse, die der Elternrat für den 10.Jahrgang eingerichtet und 
beworben hat, werden leider nur wenige Plätze angeboten. Allerdings hat ich die 
Pandemielage und damit auch die Möglichkeiten in Praktikumsbetrieben nicht so 
günstig entwickelt, wie erhofft. Herr Müller hat noch nicht festgelegt, wieviel 
Praktikumsplätze mindestens vergeben werden müssen, damit das Praktikum für den 
10.Jahrgang stattfinden kann. Bis spätestens 30.04.2021 wird er das im 
Schulleitungsteam besprechen und entscheiden.  

• 10. Klasse Profilwahl für den Übergang in Jahrgangstufe 11: 
Die Profilwahl sei erfolgreich abgeschlossen. Laut Herrn Müller wurde bestmöglich der 
Erstwunsch des Schülers/der Schülerin berücksichtigt. 

• Alternativen zu Big Blue Button als Videokonferenz Tool 
Herr Müller begründet eine Absage an andere Videokonferenz Tools mit dem 
Datenschutz. Es wird im Unterricht weder Zoom noch Microsoft Team o.ä. geben, auch 
nicht in Notfällen. Er wird die Lehrer nochmal darauf hinweisen, dass der Unterricht für 
Schüler, die sich sehen möchten (2/3 der Schüler möchten das) nach des 
Serverupdates jetzt wesentlich besser umsetzbar ist. Gerade für die Klassen, die sich 
nicht in der Schule sehen, wäre das eine online Unterrichtsverbesserung. Herr Schiller 



 
 

 

bestätigt, dass die Verfügbarkeit und Stabilität der Moodle Plattform nach Server-
Updates in den letzten 2-3 Wochen deutlich verbessert ist. 

 
 
TOP 2: Thema Digitale Strategie des HLGs von Herrn Schiller  

 
• Herr Schiller erläutert die Digitalstrategie am HLG:  

1. Herr Schiller gibt einen Überblick über die am HLG genutzten IT-Systeme und die 
Software zur Verwaltung und für den digitalen Unterricht. Die Übersicht zeigt die 
Komplexität und den großen Umfang der IT am HLG – vergleichbar mit einer 
mittelgroßen Firma. Sobald das präsentierte „IT und Medien am HLG Diagramm“ 
vollständig fertiggestellt ist, wird es dem ER zur Verfügung gestellt. 

2. HLG gehört zu den Moodle Projektschulen in Hamburg. Acht Lehrer*innen sind 
aktiv an diesem Thema beteiligt. Nach den Sommerferien im letzten Jahr wurden 
dann alle Lehrer konsequent und intensiv zum Thema digitalem Unterricht geschult. 
Damit steht das HLG im Vergleich sehr gut da und sehr viele Lehrer setzen dieses 
Wissen bereits täglich im Onlineunterricht um.  

3. Die Hardwareausstattung (mit iPad) im HLG ist sehr gut, die beschafften Geräte 
sind bereits an Schüler ausgegeben worden und auch die Lehrer werden 
ausgestattet. Besonders schwierig ist die Administration (Installation der Software, 
Betrieb / Verleih der Hardware, etc.), hierfür müssen von der Schule externe 
Ressourcen eingekauft bzw. wertvolle Lehrerstunden umgewandelt werden. Herr 
Müller nutzt jeden mögliche Fördermöglichkeit, damit für das digitale Lernen ein 
bestmöglicher Finanzierungsspielraum besteht.  

4. Ein besonderer Erfolg ist es, dass der Unterricht über Moodle zu 100% abgebildet 
werden kann. 

5. In Jahrgangstufe 10 dürfen bereits private iPads zum Präsentieren von 
Arbeitsleistungen genutzt werden. 

 
Das digitale Lernen hat am HLG eine hohe Priorität und ist ein sich stetig 
weiterentwickelnder Prozess. Für die Kontinuität bei der Entwicklung des digitalen 
Lernens am HLG wird mit Frau Freiwald im neu geschaffenen Bereich „Koordination 
der digitalen Bildung“ ab SJ 21/22 eine Stelle eingerichtet.  
 
Ziele der stetigen Weiterentwicklung des digitalen Lernens sind: 
1. Es soll möglichst ausschließlich die Lernplattform Moodle in Verbindung mit Big 

Blue Button benutzt werden. Kostenpflichtige Apps sollen vermieden werden. 
2. Schüler*innen sollen selbständig digital arbeiten lernen. So sollen alle Schüler ihre 

E-Portfolio (Lernfortschritte) über die Kursdauer hinweg mitnehmen können. Hierzu 
ist geplant, das Tool Mahara einzuführen. 

3. Ein wichtiges Ziel des HLG Digitalteams ist die Ermöglichung eines professionellen 
Hybrid Unterrichts. 
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TOP 3: Soziale Erfahrungsräume neu schaffen 
 
• Alle Teilnehmer sind sich einig, dass neben der Vermittlung des Lernstoffs auch 

das soziale Miteinander am HLG gelernt und gefördert werden sollte. In einer 
ersten Diskussion bringen Eltern verschiedene Ideen (Nachholen von 
Klassenfahrten, Ausflügen usw.) vor. 

• Herr Müller erläutert, dass aus zeitlichen und organisatorischen Gründen 
wahrscheinlich nicht alle Klassenfahrten oder Austausche der letzten zwei Jahre 
nachgeholt werden können. Auch sei es wichtig, vergleichbare Möglichkeiten über 
den Jahrgang zu realisieren und nicht nur einzelnen Klassen besondere Erlebnisse 
zu organisieren. 

• Abhängig von der pandemischen Lage sollte es deshalb durch kleine Schritte 
ermöglicht werden, soziale Räume in den Klassen, jahrgangsübergreifend und 
schulübergreifend zu schaffen.  

• Der ER wird einen Impulstag mit der Fragestellung: „Wie kann das soziale 
Miteinander gefördert werden?“ organisieren und dort mit Lehrern und Schülern 
realistische Möglichkeiten erarbeitet. Jede Idee und Mitarbeit von Seiten der Eltern 
ist herzlich willkommen. 

 
TOP 4: Verschiedenes 

 
• Kantine – neue Elternkoordinatoren gesucht 

Zuallererst möchten wir Marte Kamzelas und Vilo Engelke herzlichst für den 
Kantineneinsatz am HLG danken. Im Besonderen dafür, dass sie auch diesen 
Bereich digitalisiert haben (Google Sheets), so dass die Neuinteressierten es 
einfacher haben werden, sich um die Kantineneinsätze zu kümmern. 
Wir bitten um Unterstützung in der Kantine. Wer möchte/kann sich die Zeit dafür 
nehmen, dass unsere Schüler*innen auch im nächsten Schuljahr geordnet und in 
Ruhe zu Mittag essen können?  
Damit eine geordnete Übergabe erfolgen kann, bitten wir um zeitnahe 
Rückmeldung an den Elternrat: info@hlg-elternrat.de oder direkt an 
marte@calma.us / vilo@kapper.de ,so dass wir vor den Sommerferien schon 
wissen, wer es übernimmt. 
 
 

Ende der Sitzung 21:15Uhr 
Protokoll Kil Ja Braack 


