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Anwesend Frau Wrede-Krukowski, der SEB-Vorstand und 52 Elternvertreter 

 
1. Begrüßung durch Christel Stoffers 1. Vorsitzende, Astrid Steinbach übernimmt die Co-

Moderation, Anke Leverenz schreibt Protokoll 
2. Protokoll der letzten SEB-Sitzung einstimmig genehmigt 
3. Ausschuss Spanisch: paritätisch zusammengesetzt .Der erste Termin ist nächste 

Woche. Der Ausschuss soll prüfen und die Schulleitung beraten, welche 
Auswirkungen die Einführung von Spanisch als zweite Fremdsprache ab dem 
Schuljahr 21/22 auf die Schule hätte. 

4. Elternabende sind online möglich, gerne noch im März, da die Lehrer anschließend 
mit dem Abitur beschäftigt sind. Ein Handout mit der Planung und Plattform-
Vorschlag wird noch erstellt und an alle EV verschickt. Bitte daran denken, den 
Elternabend im KGB-Kalender über das Sekretariat eintragen zu lassen. Eine Wahl ist 
schwierig, nur mit Passwort-Zugang und dann Abstimmung per Handzeichen möglich. 

5. Begrüßung von der neuen Schulleitung Frau Wrede-Krukowski, sie stellt sich kurz vor. 
6. Bericht der Schulleitung:  

- Die Umfrage zum Homeschooling konnte deshalb noch nicht ausgewertet 
werden. 

- Die Spanisch-Arbeitsgruppe wurde zusammengesetzt. 
- Benotung im Distanzunterricht: Aufruf der Schulleitung mit Gelassenheit 

ranzugehen, die Lehrer sollen auf die Stärken schauen und die Schüler 
wohlwollend beurteilen. „Noten sind immer eine pädagogische Entscheidung“. 
Die Corona Zeit soll versucht werden raus zu differenzieren und die Noten sollen 
immer zu Gunsten der Schüler gegeben werden. Dazu der Elternwunsch den 
Schülern das auch so zu vermitteln. 

- 5. und 6. Klasse ab 8.3. wieder im Präsenzunterricht in voller Klassenstärke. 
Regelmäßiges Lüften alle 20 Minuten ist obligatorisch. Vor allem geht es erst Mal 
um ein gutes Ankommen und die Strukturen des Miteinanders wieder zu lernen. 
In Klasse 6 sollen auch Klassenarbeiten geschrieben werden. 
Klassenübergreifende Fächer wie z.B. Religion finden statt.  

- Auf Antrag der Eltern kann das Schuljahr wiederholt werden. 
- Lerninhalte bzw. Lücken sollen weites gehend aufgeholt werden um nicht zum 

Nachteil der Schüler zu werden. 
- Bedenken von Eltern, dass die Klausuren in Präsenz den Schülern Druck machen 

würden. Klausur, zu schreiben in der Oberstufe ist eine Vorgabe des Ministeriums 
laut Schulleitung. Das sei für manche Schüler durchaus positiv um sich anders 
zeigen zu können.  

- Elternwunsch: mehr Rückmeldungen zu den Aufgaben und vor allem bessere 
Planung mit den Videokonferenzen. Die Schulleitung bittet darum gezielte 
Rückmeldungen zu bekommen, wo es nicht gut läuft. 

- Frage nach Luftfilteranlagen: Diese sind nicht geplant, vorhandene CO2-Melder 
werden überarbeitet und für die 5. und 6. Klassen genutzt. 

- Frage nach Kürzung der fachlichen Lerninhalte. Das sollte umgangen werden. 
Priorität hat das Ankommen in den Schulalltag. Bitte der Schule vertrauen. Die 
Noten sollten grundsätzlich nachvollziehbar sein. 

- Hinweis zum Itslearning: Die Aufgaben müssen mit einer Frist eingestellt werden, 
um aufzupoppen, sonst muss man nach ihnen suchen und sie gehen leicht unter. 
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- Schnelltestungen der Lehrkräfte sollen in Absprache mit der Rathausapotheke 
demnächst möglich sein. An anderen Schulen in Stormarn ist dieses wohl bereits 
am Laufen, indem die Apothekenmitarbeiter in die Schulen zum Testen kommen. 

7. Ein Mitglied des Schulhofausschusses berichtet vom Schulhofausschuss, Das 
ehemalige Schulwaldgelände ist nun gerodet und mit Rasen bepflanzt, soll bald für 
die Schüler begehbar sein. 
Angedacht war, sich als KGB bei einer Stiftung um Gelder zur Schulhofgestaltung zu 
bewerben, doch leider hat die Stadt durch eine lange Bearbeitung das fristgerecht 
nicht mehr möglich gemacht.  
Da nun schon so lange keine Fortschritte bei der Schulhofgestaltung möglich sind, ist 
eine außerordentliche SEB-Sitzung zum Thema Schulhof geplant. Die Einladung dazu 
soll an alle Eltern der Schule gehen. Es soll darum gehen Aktionen zu planen und ggf. 
sich auch bei weiteren Stiftungen um Gelder zu bewerben. Auch Schüler könnten 
dazu eine extra AG bilden und aktiv werden. Ein Termin dazu wird noch verschickt. 

8. Die Digitalisierung der Schule geht nur sehr schleppend voran, auch der Zeitplan 
verspricht keine Besserung in der nächsten Zeit. Dazu werden die Schulleiter und 
SEB-Vorstände auch noch an die Stadt herantreten, um Druck zu machen. 

9. SEB-Sitzungen sind erstmal bis auf weiteres alle 4 Wochen in digitaler Form geplant. 
Der nächste Termin muss noch abgestimmt und verschickt werden. 

10. Verschiedene Anmerkungen: 
An anderen Gymnasien in Bargteheide werden derzeit keine Klausuren in Präsenz 
geschrieben. 
Dieses Jahr haben sich deutlich mehr Schüler am Eckhorst als am KGB beworben. 

 


