SEB Sitzung 24.9.2020
Anwesenheit: Siehe Anwesenheitsliste
Genehmigung des Protokolls
Diskussion um Maskenempfehlung im Unterricht.
Zum Maskentragen im Unterricht: Wunsch, dass sie auf alle Fälle bei Arbeiten abgesetzt werden
darf – darf jedes Kind sowieso selber entscheiden.
Diskussion um Lehrkräfte, die aus der Empfehlung ein Gesetz machen und Schüler*innen sehr
direkt sagen, dass sie die Maske aufsetzen sollen. Wenn Eltern merken, dass Druck auf die Kinder
ausgeübt wird, soll der EB sammeln und dann mit der betroffenen Lehrkraft geredet werden.
(Ergebnisprotokoll anfertigen hat sich bewährt). Erst wenn sich dann nichts ändert, sollte die SL mit
einbezogen werden.
Diskussion um Online Unterricht in Quaratäne und Krankheitszeiten: Lehrkräfte können selber
entscheiden, ob sie streamen oder nicht. Alle Klassen gleichzeitig verträgt das System nicht.
AG Medienbildung will eine Streaming Seite einrichten.
Diskussion und neue Infos zum Elogarten: Frau Schlösser hat sich die letzten Jahre sehr intensiv um
den Elogarten gekümmert. Alleine wird es ihr zuviel. Sie braucht tatkräftige Mithilfe.
Eine Bitte um Mithilfe soll an alle Eltern gehen.
Die Datenübermittlungsformulare gelten einmal ausgefüllt für die komplette Elo Schulzeit.
Alle EB sollen ihre Eltern daran erinnern, diese auszufüllen.
In der Bücherei werden noch tatkräftige Eltern gesucht, die einen teil der regelmäßigen
Öffnungszeiten gewährleisten.
Herr Huber bittet darum, dass Eltern sich bei ihm melden, die Praktikumsplätze für 18. -29.1.2021
zur Verfügung stellen. Es ist in diesem Jahr besonders schwierig, einen Platz zu finden, da viele
Firmen noch Kurzarbeit haben, Mitarbeitende im Homeoffice sind oder Kita und Altenheime für
Außenstehende noch gesperrt sind. (m.huber@eleonorenschule.de)
Wahl Schuko, erste Schulkonferenz 19.10.2020
Vertreter:
Plehnert
20 Stimmen
Nidia Mc Bee 17 Stimmen
Ardekani
16 Stimmen
Stellvertreter
Schiel
11 Stimmen
Heukelbach 9 Stimmen
Kluge
3 Stimmen
Alle nehmen die Wahl an.
Als Delegierte für die Landeselternbeiratsvertreterwahl lassen sich
Tanja Hesse (8b) und Petra Lohschelder (8c, 5d) einstimmig wählen
Sie werden am 15.2.2021 um 19:00 Uhr am GBS sein und dort die Vertreter wählen, die zur LEB
Wahl nach Wiesbaden fahren.
Kein Bericht der SV

Bericht SL:
Dank für die Wahlen.
Schuljahresstart ist gut gelungen. Personalausstattung ist gut bis auf Mangelfächer.
Gleich der 1. Corona Fall in der Q3, jetzt fallen immer mal wieder Kinder aus, die möglichst in
Distanz beschult werden.
Kommunikationskonzept ist in Planung: Wie geschieht Unterricht auf Distanz
100 Ipads werden der Elo zur Verfügung gestellt für die Kinder, die kein Endgerät zu Hause haben
(Smartphone zählt nicht). Es wird überlegt, wie Regeln aussehen können, dass der Verleih auch gut
funktioniert.
Es kann sein (je nach Fallzahlen), dass der ÖPNV darum bittet, Unterrichtsanfänge zu entzerren,
um übervolle Busse und Bahnen zu vermeiden. Dies wird mit der LIO besprochen.
Gerade kommen viele Schüler*innen mit dem Rad.
Klassen- und Studienfahrten finden im Schuljahr 20/21 nicht statt. Ausflüge können geplant werden
Das Landheim will vom Gesundheitsamt das O:K, dass sie als Selbstversorger wieder öffnen
können.
Wie mit Erkältungssymptomen umgegangen wird, wer wann zu Hause bleiben muss, kann man den
Infos auf der HKM Seite entnehmen.
Planung Tag des offenen Unterrichts am 23.1.2021: Die 7.Klassen übernehmen im Bewusstsein,
dass dieser eventuell nicht stattfinden kann.
19.1.2021 findet der pädagogische Tag statt, der der Profilbildung gilt.
Herr Neufeld ist als kommissarischer Leiter eines Gymnasiums abgeordnet und nur noch einen Tag
in der Schule.
Toiletten sind nur noch in der Pause geöffnet (mit Aufsicht), während des Unterrichts sind nur im
Erdgeschoss die Toiletten offen. Es ist gerade mal wieder nötig, solche Maßnahmen zu ergreifen. In
dem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass Schüler*innen sich sehr herablassend über die
Reinigungskräfte äußern und sie auch so behandeln.
In der Mensa gibt es wegen des Hygienekonzepts lange Schlangen. Mit Frau Karabas soll
besprochen werden, wie es gelingen kann, dass alle satt wieder rechtzeitig in den Unterricht
kommen.
Protokoll Antje Sandrock - Böger

