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Protokoll der außerordentlichen Elternratssitzung vom 25.11.2021 
Gäste: Keine

1. Update von Dirk Behnke

Frau Dr. Mayer bekommt von Eltern viele Anfragen (Unsicherheit, Fragen, tlw. Erwartungen, die 
seitens der Schulleitung nicht stemmbar sind).
Schriftlicher Mailverkehr kostet viel Zeit und schnell entstehen insb. in der aktuellen Stresssituation 
Missverständnisse (auch mit engagierten Eltern) und so Frust auf allen Seiten. 
-> Deshalb Idee: im ER mehr mündliche Kommunikation, Informationsverteilung, Austausch -> dazu 
dient auch dieser Abend

Aktueller Stand Covid-Situation:
Diese Woche 15 Kinder positiv getestet (Klassen 5 bis 10, Häufung in Klassen 5 und 6)
43 Schulen in Leipzig geschlossen, darunter noch kein Gymnasium
Bildungsministerium fragt Fälle pro Klasse ab. Maximum am Humboldt bisher: 3 Fälle / Klasse. Daher 
der Eindruck: Verbreitung innerhalb der Klassen scheint relativ eingedämmt zu sein.

Bei in der Schule positiv getestetem Kind gilt:
Bei 1 Fall in der Klasse: Elternbrief, Kinder zu beobachten, keine weiteren Maßnahmen für Mitschüler.
Bei 2 Fällen / Klasse: Klasse nur noch im Klassenverband (relevant für die 
Fremdsprachenaufsplittung ab Klasse 6)
Ab 3 Fälle pro Klasse: Kontaktlisten werden geführt (Erstkontaktpersonen)
Bisher kein Lehrer, der positiv getestet ist, Impfquote unter Lehrern und in Sek II hoch
Humboldtschule im Ampelsystem “grün” 

Offizieller Kommunikationsweg: SL -> KL -> Eltern
zusätzlich: ER -> Klassenelternsprecher -> Eltern
Veröffentlichung von Informationen wie Fallzahlen  auf Schul-Homepage nicht geplant

2. Abfrage des Stimmungsbilds

- viele Eltern noch relativ gelassen und schätzen jeden Tag, den die Schule offen bleibt
- Positiv: Infos werden inzwischen auch direkt vom Klassenleiter weitergegeben (Verbesserung

ggü. letztem Jahr, nicht mehr alles über Klassenelternsprecher)
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3. Was können wir tun?

Organisation der Übergabe der Lernmaterialien (“Lernpatenschaften”)
- Vorschlag des AK Digitalisierung wird vorgestellt 
- Hintergrund: Derzeit sind SuS recht auf sich alleine gestellt. Manche sind gut vernetzt, insb. in

den höheren Klassen, aber nicht alle. Jüngere SuS brauchen mehr Unterstützung und ein 
einfaches, einheitliches Grundsystem könnte für mehr Verlässlichkeit sorgen. Ideen: siehe 
Bild

- Im Wesentlichen soll die Verantwortung für die Weitergabe des Materials bei den Schülern 
verbleiben. Dies schult auch soziale Verantwortung. “Lediglich” die Orga der 
Verantwortungsübergabe ist ein Knackpunkt 

- Delegierte KER: anfragen im Kreiselternrat, wie Situation Quarantäne dort → Druck auf 
Ministerium

Rückmeldungen und Anmerkungen:
- Vereinzelt Unverständnis: Warum wird genereller Upload im LernSax durch Lehrer nicht 

angewiesen? -> Antwort: Auch die Lehrer müssen vor Überlastung geschützt werden. Lehrer 
der Randfächer mit wenigen Wochenstunden (z.B. Ethik) haben z.B. sehr viele Klassen. Für 
diese würde ein verpflichtender Upload von Unterrichtsmaterial erheblichen Zusatzaufwand 
verursachen, Mehrarbeit darf nicht angewiesen werden. Wird jedoch begrüßt und es gibt sehr
engagierte Lehrer.

- Live-Übertragung des Unterrichts teilweise - ebenfalls freiwillig und in unterschiedlicher 
Qualität. 

- Auch hier können SuS unterstützen (ein genanntes Beispiel: Laptop stand auf Platz des 
abwesenden Schülers und Banknachbar half.) 

- Digitalpaket -> Geräte teilweise angeschafft, aber für Administration nicht wirklich Orga und 
Personal vorhanden -> schleppend.

- Wortmeldung: Wichtig, dass Status krank auch für Quarantäne erhalten bleibt! Es ist nicht 
allen Schülern möglich, zu Hause so gut zu lernen (viele Kinder, kleine Kinder -> 
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Rahmenbedingung in den Familien sehr unterschiedlich, Schutz nach Krankheit / Quarantäne
ist wichtig, um vor Überlastung zu schützen!)

- tlw. bestehen Unsicherheiten bei den Lehrern:
- darf ich Unterricht übertragen? -> klare Kommunikation seitens der Schulleitung 

wichtig.
- immer wieder unklar, ob W-Lan ausreichend ist, wenn viele Lehrer gleichzeitig ihren 

Unterricht live übertragen
- weiterhin: es bestehen in der Lehrerschaft teilweise Ängste bzw. 

datenschutzrechtliche Vorbehalte

Einigung weiteres Vorgehen bzgl. Lernpatenschaften:
- Zunächst schauen, ob über den Weg Schülerrat (Hr. Maskos am 26.11.) + 

Klassenlehrer*Innen eine gute Regelung mit klaren Verantwortlichkeiten gefunden wird, gerne
mit wöchentlich wechselnden Verantwortlichen, die Mitschriften hochladen und mit den 
Schüler*Innen daheim in Kontakt bleiben (und vielleicht auch die Lehrer bitten, Dinge bei 
Lernsax einzustellen). 

- Das zentrale Kommunikationsmedium sollte dabei Lernsax sein.
- Minimale Moderation durch Fachlehrer zu Beginn jeder Stunde wäre eine große 

Unterstützung (bei der Prüfung von Abwesenheiten die Nachfrage anschließen, wer die 
Verantwortung für die Weitergabe inne hat). 

- Für die kommenden 2-3 Wochen so laufen lassen und dann evaluieren.
- Plan B: als Elternvertreter auf die Klassenleiter zugehen, die dann mit ihrer Klasse ein 

Konzept finden sollten.

Was können Klassenelternsprecher tun:
- Informationsfluss sicherstellen: alles, was von Dirk Behnke kommt, weiterleiten an die Eltern 

der Klasse
- Kanäle für mündliche Kommunikation offen halten / anbieten
- SuS zur Umsicht ermutigen, auf ihre Mitschüler zu achten und zu unterstützen
- Personalnot:

- Spanisch-Nachhilfe dringend gesucht (für das Programm Aufholen nach Corona)
- gerne Quereinsteiger, aber möglichst pädagogische Erfahrung
- Sozialpädagogen, Schulsozialarbeit, Erlebnispädagogen, Mediatoren, Psychologen…

ebenfalls dringend gesucht (Honorarbasis)
- -> bitte rumfragen im Freundes- und Bekanntenkreis
- Auszahlung von Honorargeldern auch an Eltern möglich, um etwas für die Klasse zu 

organisieren 
- Fragen / Überlegungen:

- wie kann man unterstützen bei den SuS, die psychisch Schwierigkeiten haben
- Beratungslehrer gibt es zwar, aber nicht so präsent, dass die SuS Vertrauen 

aufbauen können (kennen diese z.T. nicht)
- Schulsozialarbeiter:innen benötigt, die wirklich präsent sein können

Frage: 
Was passiert bei Corona-Fall zu Hause bei Geschwisterkind. Schüler blieb zu Hause, wie wenigstens 
den Banknachbarn informieren? 
Offiziell keine Info an Schule nötig, so lange Schüler nicht erkrankt. 
Freiwillige Info an den Banknachbarn ist über den Klassenleiter möglich, muss diesem wg. 
Datenschutz seitens der Eltern explizit erlaubt werden


