
Sitzungsprotokoll Corona-Kommission 

 

Datum /Zeit: 23.2.2021, 19:00 – 20:30 Uhr 

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, Dr. Specht, Dathe, Kilian 

Eltern: Dr. Kleinke, Pleuger, Lellbach-Noll, Dr.Laschke, Dr. Compton, Dr. 

Parasher 

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

Gäste: Vassiliou, Schürmann 

 

TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Bezüglich der Durchführung der 

geplanten Schnelltests gibt es noch keine 

konkreten Informationen aus der 

Senatsschulverwaltung; aus dem 

Kollegium gibt es derzeit niemanden, der 

entsprechend geschult ist und die 

Schnelltests durchführen kann; die 

jeweilige Lehrkraft müsste dann auch 

dafür freigestellt werden; Nach Auskunft 

der Senatsschulverwaltung sollen  

Medizinstudierende rekrutiert und an 

den Schulen eingesetzt werden 

  

 - Die Schulaufsicht hat genehmigt, dass 

die Schule weiterhin im saLzH verbleibt. 

- Weitere Handlungsanweisungen für die 

Schulorganisation nach dem 07.03.2021 

gibt es noch nicht. Diese werden nach 

dem 03.03.2021 (nächste 

Ministerpräsidentenkonferenz) erwartet. 

  

2 Update Infektionssituation   

 ---     



3 Update IT-Team   

 Die „breakout rooms“ (Gruppenräume) 

funktionieren in Jitsi sehr gut; Die 

Lehrkräfte können problemlos zwischen 

den einzelnen Gruppen wechseln und die 

Teilnehmer aller Gruppen gleichzeitig 

einsehen 

    

 Das Hausaufgaben-Feedback im 

Dashboard ist bislang de facto anonym 

gewesen; auf Wunsch der Schüler*innen 

wird es so bleiben und zukünftig auch 

ausdrücklich als anonyme Rückmeldung 

angekündigt j 

    

 Es wird derzeit daran gearbeitet, große 

Konferenzen (wie bspw. Die 

Gesamtkonferenz mit ca. 80 

Teilnehmer*innen) stabiler über Jitsi-

Meet durchführen zu können und 

Zeitverzögerungen bei einigen 

Teilnehmer*innen auszuschließen. Hierzu 

ist u.a. angedacht, ein paralleles 

Videostreaming aufzubauen.  

  

4 Update GEV/Elternschaft   

 Am 18.02.2021 haben jeweils ein 

Informationsaustausch in der GEV sowie 

mit den Q4-Eltern bezüglich der 

Entscheidung zur Fortsetzung des saLzH 

stattgefunden; es gab zwei 

Wortmeldungen einige von 

Elternvertretern/Eltern, die gegen diese 

Entscheidung waren, die überwiegende 

Mehrheit  sonstigen Wort- und 

Chatbeiträge waren überwiegend 

zustimmend und positiv gegenüber der 

vorgesehenen sprach sich jedoch explizit 

für die Entscheidung der Schulleitung 

aus. 

   

5 Update SV/Schülerschaft   

 Bezüglich des Hausaufgabenfeedbacks 

wird von Schüler*innenseite bekräftigt, 

dass Feedback in anonymer Form 

gewünscht wird. 

  



 - Bezüglich der bereits durchgeführten Q 

4-Klausuren wird berichtet, dass Hygiene- 

und Abstandsregeln aus Sicht der 

Schüler*innen gut eingehalten wurden. 

- Seitens der Q4-Schüler*innen wird 

darauf hingewiesen und zu bedenken 

gegeben, dass vielen die Einstellung auf 

die Klausursituation nach der langen 

saLzH-Phase schwergefallen ist, was 

teilweise u.a. zu Zeitproblemen geführt 

hat. 

  

 Es wird berichtet, dass Jitsi Meets von 

den Lehrkräften teilweise erst sehr 

kurzfristig („20 min vorher“) ins 

Dashboard eingestellt werden; Frau 

Lükemann berichtet, dass Jitsi Meets 

eigentlich am Vorabend bis 18:00 bzw. 

20:00 Uhr eingestellt werden sollen. 

Feedback an die 

Lehrkraft, ggf. 

Klassenleitung 

Klassensprecher*innen 

 Bezüglich der Nebenfächer wird 

berichtet, dass diese teilweise im 

Aufgabenumfang aus Schüler*innensicht 

„überbewertet“ erscheinen 

Feedback an die 

Lehrkraft, ggf. 

Klassenleitung 

Klassensprecher*innen 

6 Update Kollegium   

 - Die noch ausstehenden 2. 

Klassenarbeiten (wenn erst eine 

Klassenarbeit im 1. Halbjahr geschrieben 

wurde), sollen noch vor Ostern in Präsenz 

(unter Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln) geschrieben werden. 

Dies gilt für alle Klassenstufen; in 

besonderem Umfang betroffen ist die 

Klasse 10a; die ersten Termine sind in der 

kommenden Woche 

- Die Klassenarbeiten werden vor allem in 

der Aula sowie in anderen großen 

Räumen geschrieben, die gut zu lüften 

und in denen die Abstandsregeln 

unproblematisch einzuhalten sind. 

- Sofern an einem Tag zwei 

Klassenarbeiten von unterschiedlichen 

Klassen geschrieben werden, finden diese 

so zeitversetzt statt, dass sich die 

  



Schüler*innen nicht begegnen (zeitlicher 

Abstand ca. 1 Stunde) 

- In den 8. Klassen kann VERA8 auch 

aktuell nicht als Klassenarbeit gewertet 

werden. Es wird in Englisch und Deutsch 

dennoch als Möglichkeit der individuellen 

Lernstandserhebung von zu Hause aus 

durchgeführt.  

7 Erste Ergebnisse zur Umfrage zum saLzH   

 Teilnahme von 44% der Eltern (evtl. 

haben Eltern, die mehrere Kinder an der 

Schule haben, auch nur 1 x abgestimmt 

und nicht für jedes Kind gesondert), 88% 

der Schüler*innen und 60% der 

Lehrkräfte 

  

 Das Umfragetool im Dashboard, das auch 

für andere Umfragen genutzt werden 

kann, wird von Lehrkräften sehr positiv 

bewertet. 

  

 - Auffällig erscheinen in der ersten 

Gesamtauswertung die Angaben zu den 

Endgeräten (Mehrfachnennung war 

möglich) sowie die Angaben zur 

Arbeitsbelastung von Schüler*innen und 

Lehrkräften (Mehrbelastung im saLzH); 

- Detailliertere Auswertungen (u.a. auch 

nach Klassenstufen bzw. einzelnen 

Klassen) werden noch folgen. 

- In der nächsten Sitzung sollen die 

Überlegungen zu Einzelauswertungen 

fortgesetzt und ggfs. ergänzende, 

konkretisierte Umfragen erörtert 

werden. 

  

 Die Daten der Umfrage sollen in der GK, 

GEV und SV vorgestellt werden; vorher 

soll in der Gruppe noch eine etwas 

detailliertere Aufarbeitung der Daten 

stattfinden. 

  

8 Verschiedenes   

 ---   

 



nächster Termin: 05.03.2021 19:00 Uhr 

 


