
Elternratssitzung Aula     Humboldtschule – Gymnasium der   

        Stadt Leipzig 

22.06.2020 18:30 -20:15Uhr 

 

Protokoll 5. Elternratsitzung Schuljahr 19/20 vom 22.06.2020 

 

Anwesend: __ Elternvertreter 

 

Gäste: Schulleiterin Frau Dr. Mayer 

 

 

1.  Begrüßung 

 

2.  Vorstellung der neuen Schulleiterin Frau Dr. Mayer 

 

3.  Essenversorgung 

• der neue Anbieter wird GFB Catering sein 

• eine Transparenz zur Wahlergebnisermittlung ist leider nicht gegeben 

• die Registrierung zur Essenversorgung mit GFB kann online erfolgen , ein Link ist auf der 

Schulhomepage 

• eine Kündigung bei Bürgerhaus Lützschena muss nicht erfolgen, da die Einrichtung nicht 

mehr beliefert wird, die Essenkarten müssen wohl auch nicht zurückgegeben werden, die 

Zahlung der 5,00€ waren Gebühr (nicht Pfand) 

 

4.  Erfahrungsaustausch aus der Homeschooling-Zeit 

• sehr große Herausforderung für Lehrer, Schüler und Eltern 

• sehr unterschiedliche Erfahrungen unter den Klassen 

• sowohl von große Zufriedenheit mit Kommunikation als auch fehlender Kommunikation 

wurden berichtet 

• zum Lernstoff wird es in den Fachlehrerkonferenzen Standerfassungen geben, es wird 

entschieden, welcher Stoff abiturrelevant ist, dieser muss dringend nachgeholt werden 

• wenn es fachspezifische Probleme gibt, bitte direkte Klärung über den Fachlehrer (z.B. 

Dosis der Aufgaben oder ähnliches) 

• Benotungen von Homeschoolingaufgaben sind möglich und liegen in der Verantwortung der 

jeweiligen Lehrer 

 

5.  Informationen von Frau Dr. Mayer 

 momentane Schulsituation 

• Vorhaben der schule war es, dass die lehrer in Präsenzzeit Aufgaben für die 

Nichtpräsenzzeit geben 

• einige Lehrer stellen weiterhin Aufgaben über den Schulserver 

• Aktualisierte Bewertungsrichtlinien sind auch auf dem Schulserver zu finden 

• Grundplanung ist der Regelbetrieb zum Beginn des neuen Schuljahres, dies muss aber in 

Abhängigkeit von den dann gültigen Verhaltensvorgaben des Bundeslandes und der Stadt 

Leipzig abgestimmt werden, bei fortbestehenden Abstandsgeboten wird Regelbetrieb nicht 

möglich sein 

 
  

 

 

 

 



 Wechsel zu LernSax 

• der Wechsel wird in Kürze erfolgen 

• die Schüler erhalten mit der Zeugnisausgabe ihre persönlichen Zugangsdaten 

• Schüler können sich in den Ferien schon vertraut machen 

• über Lernsax wird es deutlich bessere Kommunikationsmöglichkeiten geben 

• Möglichkeit zu Gruppenaufteilungen (Klassen), höhere Speicherkapazitäten, 

Videokonferenzen... 

• jüngere Klassen erhalten zu Beginn des neuen Schuljahres Einweisung und Hilfen 

• Fortbildung auch für Lehrer geplant 

• alle Lehrer werden LernSax nutzen, da auch die Lehrkollegiumkommunikation über 

Lernsax erfolgen wird 

  

 Lernangebot Schulferien 

• in der 1. und 5.Ferienwoche wird es Lernangebote mehrere Fächer zur Festigung von 

Lerninhalten geben (1.Woche Klassen 5-9, 5.Woche Klasse 10 und 11) 

• 10 Schüler pro Übungsgrupe, Plätze begrenzt, bei Überanmeldungen wird zugunsten 

notenschwächere Schüler entschieden 

• genaue Planung erfolgt in den nächsten 2 Wochen 

• material wird nach Möglichkeit auch schon auf LernSax zur Verfügung gestellt 

 

  Buchrückgabe 

• Schulbücher werden vom 14.-16.07.20 zurückgegeben 

• am 16.07. haben die Schüler die Möglichkeit im Buchkeller sich Lehrbücher nochmals 

auszuleihen 

• Gruppe B 12-13Uhr , Gruppe A + C 11-12Uhr 

• Rückgabe verpflichtend am 24.08.20 9-14Uhr  
 

Schulpraktikum Klasse 9 

• das Praktikum von diesem Schuljahr wird nicht nachgeholt werden können 

• ein Praktikum z.B. in den Ferien kann natürlich privat erfolgen, jedoch nur mit privater 

Unfallversicherung etc. 

 

  Zeugnisausgabe 

• auch die Zeugnisausgabe wird in den A – C-Gruppen gestaffelt stattfinden 

 

 Neue Integrationsbeauftragte 

• da Frau Schlegel-Illgen in den Ruhestand geht, übernimmt ab dem neuen Schuljahr Frau 

Bauerfeind diese Position 

 

 

Die nächste Elternratssitzung wird im neuen Schuljahr nach der Wahl der Elternvertreter 

stattfinden. 

Wir wünschen allen schöne Sommerferien und bleibt gesund. 

 

Auf ein nächstes erfolgreiches Schuljahr 

 

 

 

Dirk Behnke         Protokoll 

Elternratsvorsitzender        Juliane Otte 

 


