Protokoll zur Schulkonferenz am 29.09.2020
Beginn: 19.30 Uhr Raum: Mensa
Anwesenheit: Siehe Anwesenheitsliste

TOP 0 Begrüßung
Frau Dr. Vorwerck eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.
TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen:
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Schulkonferenz vom 24. September 2019
Das Protokoll wird angenommen:
Ja-Stimmen: 33
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 3
TOP 3 Wahl einer Vorsitzenden bzw. eines Vorsitzenden der Schulkonferenz und Wahl einer/einem
stellvertretenden Vorsitzenden
 Frau Dr. Vorwerck stellt sich als Vorsitzende und Henning Rohlfs stellt sich als
stellvertretender Vorsitzender zur Wahl
 Eine Blockwahl wird einstimmig genehmigt
 Frau Dr. Vorwerck und Henning Rohlfs werden einstimmig bei einer Enthaltung gewählt
 Beide nehmen die Wahl an
TOP 4 Bericht der Schulleiterin
Frau Dr. Vorwerck berichtet:
Präsenzbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
 Hinter uns liegt eine ereignisreiche Zeit, ein herausforderndes 2. Schulhalbjahr und ein
besonderer Start in das neue Schuljahr
 Vieles musste neu gedacht werden
 Für das gute Gelingen ist die Zusammenarbeit ein entscheidendes Element. Aktives Zuhören,
Bereitschaft zum Perspektivwechsel, gegenseitige Rücksichtnahme und kooperatives
Handeln sind eine Voraussetzung dafür, dass gemeinsam neue Wege gegangen werden
können.
 Wir haben viel gelernt in den letzten Monaten und tun es weiterhin.
 Ich bedanke mich bei Ihnen an dieser Stelle für die Zusammenarbeit!
 Sie wissen, dass ich die Schulgemeinschaft über alle wichtigen Informationen mit Hilfe von
Infoschreiben auf dem Laufenden halte. Dies wird auch weiterhin so sein.
Berichten möchte ich an dieser Stelle über einige wichtige Themen:
1. Lernstanderhebung zu Beginn des Schuljahres
 Pädagogische Konferenzen vorgezogen
 Keine Bewertung; reine Diagnostik
 Hinweis: Im Präsenzbetrieb und auch beim Distanzlernen wird in diesem Schuljahr bewertet.
 Wir planen daher grundsätzlich in drei Kategorien: Präsenzbetrieb, Distanzlernen und
Kombinationen aus beidem.

2. Umgang mit den Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen
 Erinnerung und Sensibilisierung (Hinweis: vulnerable Schülerinnen und Schüler)
 Gegenseitige Rücksichtnahme
 Maskenpflicht (Bereiche und ausgenommene Bereiche)
 Das regelmäßige Lüften in der immer kälter werdenden Herbst- und Winterzeit wird eine
Herausforderung. Vielen Schülerinnen und Schüler ist es jetzt schon häufig zu kalt. Wir
müssen uns also warm anziehen (Hinweis: Patenkind soll Schlafsack mitbringen).
3. Schülertrainer-Ausbildung
 Verantwortlich für die Schülertrainer-Ausbildung und -Organisation sind seit diesem
Schuljahr Frau Westermann, Frau Grüning und Herr Karwaski
 Die Ausbildung genießt gerade eine besonders große Schülergruppe.
 Unter besonderen Schutzmaßnahmen wird in naher Zukunft dann auch der Einsatz der
neuen und alten Schülertrainer stattfinden können. Das freut mich sehr! Vielen Dank an alle
Beteiligten!
TOP 5 Bericht der SEB-Vorsitzenden
Frau Fortmeier berichtet:
Vorstand des SEB
Seit der letzten SEB-Sitzung am 14. September gibt es einen etwas neu zusammengesetzten SEBVorstand.
Nicht geändert hat sich der Vorsitz, den ich weiterführe, Herr Franke und Herr Höpfner sind weiter
Beisitzer. Der SEB hat zusätzlich Herrn Kraushaar als Schriftführer gewählt. Diese Neubesetzung
wurde nötig, da mit Frau Lyszkiewicz unsere bisherige Schriftführerin zum Ende des letzten
Schuljahres ausgeschieden ist.
Da Frau Mühlenweg seit Februar diesen Jahren aus privaten Gründen ihre Vorstandsarbeit nicht
weiterführen kann, besteht der Vorstand nunmehr aus nur 4 Personen.
Wir haben erneut im SEB die Werbetrommel gerührt, und hoffen, dass sich der eine oder andere
SEB-Delegierte im Rahmen des Vorstandes einbringen möchte. Daher wird es hoffentlich auf der
nächsten SEB-Sitzung etwas Zuwachs geben.
Wichtig ist uns dies vor allem auch deshalb, um kontinuierlich und verlässlich die vielen
unterschiedlichen Themen verfolgen zu können.
Erfreulich ist, dass auch dieses Jahr in den neuen fünften Klassen das Engagement vieler Eltern sehr
hoch ist.
Vertreter der Schule für den KEB ist weiterhin Nils Franke, der auch in den LEB gegangen ist, und
Vertreter ist Marco Höpfner.
Wie bisher freuen wir uns auf die weitere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Lehrern und Schülern.
Elternabende
Hatten wir uns im letzten Schuljahr so sehr über die gemeinsam begonnenen Elternabende in den
Klassen 5, 7 und E gefreut, so haben uns die Corona-beschränkungen dieses Jahr einen kleinen Strich
durch die Rechnung gemacht. Dennoch konnte für die Klassen 5 und E wieder gemeinsam, diesmal in
der Sporthalle, begonnen werden. Dies erleichtert die dort anstehenden Wahlen signifikant und auch
deren Durchführung. Mit der Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder alles „normal“ ist, finden wir eine
Weiterführung sehr gut.
Elternvertreter

Die Umstellung von G8 auf G9 bedeutet eine Veränderung der Dauer der Elternvertretertätigkeit in
der Mittelstufe. Wurden im G8-Modell die EVs für 3 Jahre gewählt, so kehren wir mit der Rückkehr zu
G9 zur gesetzlichen Regelung – 2 Jahre in der Mittelstufe - zurück. Für diejenigen, die es nachlesen
möchten, zu finden unter §77 Absatz 1 SchulG.
Für die jetzigen 7. Klassen bedeutet dies, dass in Klasse 9 neu gewählt werden muss. Es sei denn, die
SK beschließt etwas Abweichendes.
Stundenpläne
Die Zufriedenheit mit den Stundeplänen gilt nach wie vor nicht für alle Klassen, vor allem in der
Oberstufe gibt es eine Reihe von ungünstigen Konstellationen (2. Fremdsprache nur nachmittags,
oder viele (auch Profil-) Fächer, die an aufeinanderfolgenden Tagen unterrichtet werden.
Empfehlung des SEB ist an dieser Stelle immer, den direkten Kontakt zu Herrn Kühl zu suchen, den
SEB aber informiert zu halten.
Überrascht wurden die diesjährigen E-Klassen kurz nach Schulbeginn mit einem neuen Stundenplan,
der ein neues, allen unbekanntes Fach, welches auch in den Stundentafeln nicht abgebildet ist, zeigt.
Das neue einstündige Fach heißt Berufsorientierung und wird also ab diesem Schuljahr unterrichtet.
Fotos
Erneut gibt es zu diesem Thema viele Fragen, Bemerkungen und auch Kritik. Da die Qualität der Fotos
erneut Anlass zur Bemängelung seitens der Eltern gab und die letzte Durchführung der Fototermine
mit einem enormen Arbeitsaufwand für die Schulleitung einherging, sollten wir dieses Thema, das
durch Corona völlig in den Hintergrund geraten ist, zumindest im Gespräch halten. Eine Lösung sollte
mithilfe aller (Schüler, Eltern, Schulleitung) gefunden werden.
DSGVO
Begrüßenswert ist ebenfalls, dass die Schule nun von allen Eltern eine entsprechende Genehmigung
für die Nutzung und Weitergabe der Daten eingeholt hat. Vielen Dank dafür.
Der plötzliche Lockdown im März hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, vollständige Email-Verteiler zu
haben.
Wir freuen uns über die Zusage, dass nach Vervollständigung den Elternvertretern entsprechende
Klassenlisten elektronisch zu Verfügung gestellt werden.
Frühjahrsputzaktion
Die erstmals im März 2019 durchgeführte Frühjahrsputzaktion hat coronabedingt 2020 nicht
stattgefunden.
Für die Weiterführung und mögliche Schaffung einer neuen Tradition suchen wir engagierte
Mitglieder der Schulgemeinschaft, die sich hier gerne einbringen möchten.
Digitalisierung
Das Thema war auf der letzten SEB-Sitzung vor dem Lockdown ein sehr emotional diskutiertes Thema
und hat den Zeitrahmen der Sitzung völlig gesprengt. Die Gründe hierfür sind vielfältig und mit der
Schulleitung bereits erörtert. Auf der Agenda ist die Digitalisierung ein eigener Tageordnungspunkt,
dabei möchte ich es jetzt erst belassen.
Ein Hinweis: die letzte Sitzung des Ausschusses für Sport und Schule hat Anlass zu sehr vielen
Diskussionen gegeben. Und auch die enttäuschte Einsicht, dass Politik und Verwaltung noch lange
nicht so weit fortgeschritten sind mit dem Thema Digitalisierung wie die Schulen selbst.
Um den Gymnasien eine „kräftigere“ Stimme zu geben und auch vielleicht etwas „politischen Druck“
machen zu können, ist inzwischen ein Kontakt zwischen allen Norderstedter Gymnasien hergestellt

worden. Mit Ausnahme des Copernicus-Gymnasiums, dessen SEB sich noch nicht gemeldet hat,
planen die drei anderen Gymnasien einen Austausch auf dem Gebiet der Digitalisierung.
Lockdown
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich einmal bei allen – den SuS, den Eltern und vor allem
den LehrerInnen - zu bedanken. Die Pandemie und der Lockdown haben uns mit einer Situation und
Themen konfrontiert, an die wir vor einem Jahr nicht mal im Traum gedacht haben.
Vieles hat gut funktioniert. Alle haben nach pragmatischen Lösungen gesucht und das Beste aus der
Situation gemacht.
Natürlich ist uns bewusst, dass da, wo Vieles gut läuft, auch einige Dinge nicht so funktioniert haben.
Nicht immer geht alles so schnell wie wir es uns wünschen. Wir mussten erkennen, wie sehr wir von
äußeren Rahmenbedingungen abhängig sind. Sei es vom Land oder auch von der Stadt als
Schulträger. Vieles, was wir privat leicht umsetzen können ist in Schulen aufgrund der rechtlichen
Rahmenbedingungen, der technischen Ausstattung o.Ä. nicht ohne weiteres möglich. Aber wir
nehmen wahr, dass alle nach Lösungen suchen und wir alle gehen neue Wege.
Fazit: Wir sind auf einem guten Weg, den wir am schnellsten gemeinsam voranschreiten.
TOP 6 Bericht des Schülersprechers
Henning Rohlfs stellt sich und sein Team vor und berichtet
- Die Schülersprecher-Wahl konnte diesmal nicht wie gewohnt durchgeführt werden.
- Auf itslearning wurden Videos und Flyer der kandidierenden Teams
- Gewählt wurde ebenfalls online über itslearning. Die Wahlbeteiligung blieb deutlich hinter
früheren Jahren zurück
- Die neue SV möchte u.a. die Mitbestimmung der SuS stärken. Dazu soll in itslearning ein SVOrdner eingeführt werden, über den z.B. Abstimmungen organisiert werden können.
TOP 7 Haushalt 2020 (Abstimmung)
Der Haushalt wird einstimmig angenommen
TOP 8 Lernmanagementsystem „itslearning“ (Antrag)
Der Antrag zur Einführung von itslearning als Lernmanagementsystem wird diskutiert.
Der Antrag wird angenommen:

Ja-Stimmen: 35
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

TOP 9 Bericht aus dem SK-Ausschuss „Digitalisierung“
Frau Dr. Vorwerck begrüßt drei Gäste: Herr Buchholz (Eltern), Florian Dassow, Finja ? (Schüler)
Herr Kühl berichtet und führt durch eine Präsentation (siehe Anlage)
-

Im Verlauf des Berichts präsentiert Herr Tylkowski die App jamf SCHOOL, mit der die iPads
verwaltet werden können.
Frau Strelow berichtet aus dem Physikunterricht und zeigt einen kleinen Film zur Nutzung
von Sensoren in Verbindung mit iPads
Schüler berichten über die Nutzung der iPads im Unterricht

Die Schulkonferenz diskutiert lebhaft den Bericht

Da aus dem Ausschuss einige Mitglieder ausgeschieden sind, werden einstimmig bei einer Enthaltung
nachberufen:
- für die Eltern: Herr Höpfner, Herr Kraushaar und als Nachrücker Jan Schubert, Yildiray Berber
- für die Schüler: Lennart Schümann
- für die Lehrer: Herr Baja
TOP 10 ClassPad-Anschaffung in Klassenstufe 7 (Antrag)
Frau Strelow stellt den Antrag vor.
Der Antrag wird angenommen:

Ja-Stimmen: 35
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

TOP 11 Verschiedenes
Keine Punkte
Ende der Konferenz: 21:11 Uhr
Protokollant: Oliver Kraushaar (für die Eltern)

