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Ort: via Jitsi 

Leitung der Sitzung: Lükemann 

Protokoll: Dr. Kleinke/Dr. Compton/Lükemann 

Anwesende 
Mitglieder der 
Kommission: 

Lehrkräfte: Lükemann, Dr. Rehnert, Savvantidou, Winkler, Dr. Gärtner, 

Harnack, Dathe 
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Schüler*innen: Luise R., Sophie B., Felix J., Jakob A. 

Gäste: Vassiliou 

 

TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Pressemeldung der SenBJF von heute: - 

- Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7-9 

kommen vor den Osterferien nicht in 

die Schule.  

- Nach den Osterferien soll – 

vorbehaltlich des 

Infektionsgeschehens - wieder 

Wechselunterricht für alle 

Jahrgangsstufen stattfinden. 

  

 Seit dem 09.03.2021 sind bereits die 

Klassen 5 und 6 im Wechselunterricht. 

- Ab morgen (17.03.2021) beginnen die 

10. Klassen und Q 4 wieder im 

Wechselunterricht. 

- Ab dem 25.3.2021 beginnt für Q 2 der 

Wechselunterricht (25., 26.03. und 

12.,13.04.2021). 

  

 Es sind 960 Selbsttests in der Schule 

eingetroffen, die zunächst in 10er-

Packungen aufgeteilt werden mussten. 

  



Die Ausgabe erfolgt an die SuS aus Q 4 

über die Deutsch-Grundkurse, die 

Schüler*innen des Leistungskurses 

Deutsch (17 SuS) erhalten ihre 

Selbsttests im Sekretariat. Die 

Schüler*innen wurden über das 

Procedere durch die Schulleitung per E-

Mail informiert. 

 Es wurden weitere 100 Tests einer 

anderen Firma geliefert, zu denen 

jedoch noch nähere Informationen 

fehlen 

Wann die weiteren Tests u.a. für die 10. 

Klassen geliefert werden, ist noch 

unklar. 

  

 Die Präsenzpflicht ist weiterhin 

ausgesetzt → Bitte ggf. im Sekretariat 

Bescheid geben, wenn ein Schüler/eine 

Schülerin nicht zum Unterricht 

erscheinen wird. 

  

2 Update Infektionssituation   

 Derzeit ist ein/eine/Schüler/in an COVID 

erkrankt. 

3 Schüler*innen aus verschiedenen 

Jahrgangsstufen befinden sich in 

Quarantäne 

  

 Bisher wurden 10 Schnelltests bei den 

Lehrkräften durchgeführt, die alle 

negativ waren. 

Es gibt bislang keine COVID-Erkrankung 

unter den Lehrkräften. 

  

3 Update IT-Team   

 - Aufgrund des  Wechselunterrichts 

finden derzeit ca. 70% weniger Jitsi 

Meets statt. 

- Es ist eine deutliche Zunahme der 

Anmeldungen von Privatgeräten im 

Schul-WLAN zu verzeichnen 

- technisch sind inzwischen auch Jitsi 

Meets mit mehr als 80 Personen durch 

    



einen parallel geschalteten Live-Stream 

mit Chat möglich;  

- Ab morgen steht ein weiterer Tablet-

Satz in der Schule für die Nutzung im 

Präsenzunterricht zur Verfügung  

- Streaming findet momentan insgesamt 

weniger statt (für die Versorgung von 

einzelnen Schüler*innen in Quarantäne 

ist Streaming geeignet, für 

Wechselunterricht scheint es weniger 

geeignet und für alle sehr anstrengend) 

Lehrkräfte berichten außerdem über 

technische Probleme beim Streaming; 

auch Eltern bestätigen dies (schlechte 

Bild- und Tonqualität) 

4 Update GEV/Elternschaft   

 ---    

5 Update SV/Schülerschaft   

 ---   

6 Update Kollegium   

 Die Atmosphäre wird als teilweise sehr 

angespannt geschildert. Die 

Kolleg*innen sind besorgt und 

unzufrieden mit der Impfsituation. 

  

 Die Arbeitsbelastung ist durch 

Wechselunterricht und parallel saLzH 

sehr hoch.  

Als besonders belastend wird die 

Perspektive erlebt, in der Oberstufe 

Präsenzunterricht auf zwei Räume 

verteilt erteilen zu müssen. 

  

 Es wird geschildert, dass der 

Präsenzunterricht für die Klassen 5 und 

6 im Großen und Ganzen gut läuft. Im 

Klassenraum verhalten sich die 

Schüler*innen verantwortungsvoll und 

vorsichtig. Auf dem Schulhof ist dies 

allerdings anders und schwerer zu 

kontrollieren. 

  

 Ab morgen (17.03.2021) wird die 

Motto-Woche der Abiturient*innen 

  



stattfinden. Mit den Schüler*innen ist 

abgesprochen worden, dass sich diese 

ausschließlich auf Motto-Verkleidungen 

beschränkt und im Übrigen die Hygiene- 

und Abstandsregeln einzuhalten sind.  

Die Pausenaufsichten werden in dieser 

Zeit verstärkt werden. 

7 ergänzende Umfrage zum saLzH   

 Aus der GEV wurden ergänzende Fragen 

zu den Themen Endgeräte und 

Arbeitsbelastung formuliert, die in der 

Gruppe diskutiert werden. 

Besprochen wird u.a., wie detailliert die 

Arbeitsbelastung in den einzelnen 

Fächern abgefragt werden soll; 

Diskussionspunkt ist auch, in welcher 

Aufsplittung die Fragen ausgewertet 

werden sollen (klassenspezifisch, 

klassenstufenspezifisch usw.) und ab 

welcher Aufsplittung noch Anonymität 

gewährleistet wäre. 

die Anregungen 

werden 

aufgenommen und 

die Fragen nochmal 

entsprechend 

umformuliert und 

anschließend 

erneut in der 

Gruppe 

herumgeschickt; 

Rücksprache mit IT 

GEV-Vorstand 

 Von Schüler*innenseite wird noch die 

Frage für sinnvoll gehalten, ob sich die 

Schüler*innen durch die 

Klassenleitungen / die Schule (ggf. auch 

über die Website oder das Dashboard) 

über die aktuelle Situation / 

Veränderungen gut informiert fühlen → 

Eine vergleichbare Frage war an die 

Lehrkräfte bereits in der ersten 

Umfrage gestellt worden. 

Es besteht Konsens in der Gruppe, dass 

eine solche Frage aufgenommen 

werden soll. 

eine passende 

Frage wird 

formuliert 

GEV-Vorstand 

8 verschiedenes   

 - Auf Nachfrage bezüglich der 

Durchführung von LEKs berichtet Frau 

Lükemann, dass hierzu im Gegensatz zu 

Klassenarbeiten keine Vorgaben 

bestehen und dass diese durch andere 

Leistungen ersetzt werden können 

(Portfolioarbeit, Hausarbeit etc.). Die 

Fachbereiche entscheiden selbständig, 

Hinweis und Bitte 

an Lehrkräfte, LEKs 

und sonstige 

Prüfungen maßvoll 

zu reduzieren 

Schulleitung 



welche Aufgaben noch als notwendig 

erachtet werden. 

- Von Schüler*innenseite wird geäußert, 

dass Portfolioarbeit sehr viel 

aufwändiger sein kann als eine LEK 

vorzubereiten. 

- Aus Sicht der Schulleitung ist es jedoch 

in der verbleibenden Schulzeit nicht 

mehr praktikabel und sinnvoll möglich, 

in allen Fächern LEKs zu schreiben 

Auch aus Schüler*innensicht wird 

geäußert, dass es Vorteile hätte, in der 

verbleibenden Präsenzphase nicht in 

jedem Fach noch LEKs zu schreiben. 

 

nächster Termin: 26.03.2021 19:15 Uhr 

 


