
 
 

 
Protokoll zur öffentlichen Elternratssitzung  

vom 10. Juni 2021 
(Zoom-Meeting von 19:30 bis 20:45 Uhr) 

 
 

 
Anwesend:   Elternrat: Olivia Abankwa (ER-Vorstand), Arnd Schirrmann (ER-Vorstand/Moderation), Sven 
Hünemörder, Torsten Levermann, Simone Massong, Andrea Schwieter  
HLG: Holger Müller (Schulleiter), Peter Brieger (stellvertretender Schulleiter), Kirsten Schenk 
(Abteilungsleiterin Beobachtungsstufe), Sönke Schiller 
Schüler:  Emil und Charlotte aus dem Schülersprecherteam (für TOP 2) 
Eltern: Eltern und KEV verschiedener Klassen 
Entschuldigt (ER):  Gabriele Albers, Nina Geisler, Anja Graf-Pagel, Ute Groll, Frank Hengsbach, Michael 
Sadre-Chirazi-Stark, Gisela von Scheven 
 
 
TOP 1: Begrüßung 
 
Begrüßung durch Arnd Schirrmann (ER-Vorstand) und Holger Müller (Schulleiter) 
 
 
TOP 2: Antrag des Schülersprecherteams zur Nutzung digitaler Endgeräte 
 
• Das Schülersprecherteam arbeitet derzeit an einem Antrag betr. der Nutzung privater 

mobiler Endgeräte am HLG und stellt den jetzigen Stand vor. Angedacht ist die 
Aufhebung des Nutzungsverbotes privater Geräte während der großen Pause und 
der Mittagspause im Hauptgebäude des HLG. Der vorläufige Antrag wurde schon in 
verschiedenen Gremien diskutiert (Schülerrat, Lehrerkonferenz, Elternrat) und wird 
auch im Rahmen dieser Sitzung noch einmal zur Diskussion gestellt. 

• Die Nutzung privater mobiler Endgeräte während des Unterrichts ist bereits jetzt 
möglich, wenn Lehrerinnen und Lehrer dies explizit wünschen bzw. erlauben. 

• Das Schülersprecherteam verweist auf die positiven Aspekte des Antrags (z.B. dass 
auch vor/nach dem Unterricht recherchiert werden kann), ist sich aber auch der 
Kontra-Argumente bewusst (Befürchtung, dass alle nur noch am Handy hängen, 
weniger direkte Kommunikation, Angst vor Vergleichen bezügl. der Geräte, etc.). 
Dafür soll eine stärkere Differenzierung in den Antrag eingearbeitet werden. 

• Vorschläge für die Präzisierung des Antrages: eine Probezeit von einigen Monaten 
festlegen, Differenzieren nach Jahrgängen (z.B. Nutzung erst ab Klasse 8 erlaubt), 
Handyfreigabe erst nach der Mittagspause, handyfreie Zonen. 

• Nach den Ferien soll eine überarbeitete Beschlussvorlage des Antrags zunächst in 
die Lehrerkonferenz, später dann ggf. in weiteren Gremien zur Abstimmung kommen. 

 
 
 
 



TOP 3: Feedbackrunde 
 
• Grundsätzlich sind sich alle Eltern, die sich zu Wort melden, darüber einig, dass sich 

seit dem ersten Lockdown sehr viel getan hat. Die klare, am Stundenplan orientierte 
Strukturierung des Distanzunterrichtes hat sich bewährt. Einige Eltern betonen auch, 
dass die Schülerinnen und Schüler in anderen Bereichen viel gelernt haben: 
Eigenorganisation, Zeitplanung, Selbständigkeit, Ablage, Schreiben von E-Mails, 
Umgang mit dem Computer, u.s.w. Nach vielen ärgerlichen Problemen mit LMS 
Moodle bis in den Winter hinein hat sich die Lage deutlich gebessert, nachdem die 
Kapazitätsgrenzen erhöht wurden. Im zweiten Halbjahr gab es aus Elternsicht 
dadurch eine gute Entwicklung im digitalen Bereich. Das Abitur scheint relativ 
reibungslos gelaufen zu sein. Eltern berichten, dass die Schülerinnen und Schüler 
sehr gut informiert waren über den erforderlichen Stoff sowie organisatorische 
Belange. 

• Herr Müller und das Schulleitungsteam bestätigen diese Eindrücke auch seitens der 
Schule. Die Freude darüber, jetzt wieder in der Schule sein zu können, sich wieder zu 
sehen, ist bei vielen Schülerinnen und Schülern sehr deutlich zu spüren. In den 
Pausen wird v.a. in den jüngeren Jahrgängen besonders wild getobt, die „bewegte 
Pause“ bewährt sich. Gerade in den oberen Klassenstufen war zu beobachten, dass 
die SuS äußerst professionell mit dem Wechsel zwischen Präsenz-, Wechsel- und 
Distanzunterricht umgehen konnten. In einigen Fächern sind kaum Lernrückstände 
entstanden, in anderen hingegen ist die Schere größer geworden.  

• Sorge bereiten vielen Eltern die sozialen Belange. Der Ausfall von Klassenfahrten 
und Schulaktivitäten jenseits des Unterrichtes werden sehr bedauert. Insbesondere 
für die 5. Klassen war das vergangene Schuljahr in sozialer Hinsicht sehr schwierig – 
man kennt sich noch kaum (und wenn, dann mit Maske...), die Klassen hatten 
aufgrund der Schulschließungen noch keine Gelegenheit zusammenzuwachsen. In 
allen Altersstufen wünschen sich Eltern, dass möglichst viel soziales Miteinander 
stattfindet. 

• Auch die Schulleitung bedauert es sehr, dass so Vieles ausfallen musste. Gerade der 
Verzicht auf die Kennenlernaktivitäten für die 5. Klassen fiel sehr schwer. Leider 
können Klassenfahrten nicht nachgeholt werden. Es wird am Montag, 21. Juni einen 
Ausflugstag für alle Klassen geben, zusätzlich auch noch einen weiteren am Freitag 
der ersten vollen Woche nach den Sommerferien. Auch innerhalb des Unterrichts 
wird verstärkt auf das soziale Miteinander geachtet. Es wird für die Lehrkräfte auch 
weiterhin wichtig bleiben zu beobachten, wo die Schülerinnen und Schüler sowohl 
schulisch als auch sozial stehen. 

• Wie sind die Prognosen für die Zeit nach den Sommerferien / für den Herbst?  – Die 
Schulleitung geht von einem normalen Schulbetrieb nach den Sommerferien aus, 
genauere Informationen der Behörde kommen leider erst knapp vor den Ferien sowie 
Ende Juli. Kennenlernfahrten für die neuen 5. Klassen sind nach jetzigem Stand 
zugelassen. 

 
 
 
 
Ende der Sitzung 20:45 Uhr / Protokoll Andrea Schwieter  
 


