
17.09.2020
Schulpflegschaftsitzung 

1. Begrüßung durch Frau Stuke und Frau Ritter


- Abstimmung über Zulassung des vorherigen Protokolls

- Nachfrage aus der Elternschaft zum Thema Akzeptanz der Maskenpflicht bei den 

Schüler:innen


- Akzeptanz grundsätzlich hoch.


- Regeln zB Masken erst absetzen, wenn alle im Klassenzimmer sitzen und der 
Lehrer vor Ort ist und die Einteilung des Schulhofs in Areale werden 
durchgesetzt


2. Unterricht in Zeiten von Corona


- Sport wird bis zu den Herbstferien draußen stattfinden. Die Hallen werden auf 
Durchlüftungsstandard geprüft. Die Sporthalle in Kirchlengern ist i.O. und wird 
voraussichtlich nach den Herbstferien freigegeben


- Auf Nachfrage wurde erklärt, dass Sportvereine anders bewertet werden, als 
die Schulklassen


- Singen im Musikunterricht ist nicht gestattet


- Praktischer Unterricht im Fach Hauswirtschaft gestaltet sich umständlich, sollte 
aber möglich sein, wenn jedes Kochwerkzeug nur von einer Person genutzt wird 
und auch sonst die Hygieneregeln eingehalten werden. Antrag in Düsseldorf 
wurde gestellt.


- Eltern haben angesprochen, dass viele Unterrichtsstunden ausfallen


- Das hat unter anderem die Gründe, dass aufgrund der aktuellen Situation 5 
Kolleg:innen nicht aktiv am Unterricht teilnehmen, 2 sind teilzeitkrank. Es 
wurde aber 1 neue/r Lehrer/in für die Fächer Deutsch und Englisch eingestellt


- Es wurden große Kursklassen gebildet, um auch mit wenig Personal möglichst 
viele Schüler:innen zu erreichen (Lehrer:innen übernehmen teilweise fremde 
Fächer)


- ZAP werden coronabedingt angepasst


- In den Fächern Technik, Hauswirtschaft und Physik fehlen Fachlehrer:innen


- Es sind etwa 40 Lehrer:innen am Standort Kirchlengern
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- Die Bussituation für die Schüler:innen ist etwas besser geworden, da ein weiterer 

Schulbus für die Fahrten eingesetzt wurde


- Pausenregelung:


- Pausen werden draußen verbracht


- Mittagspause ab Herbst in den Klassen


- Leider gibt es derzeit kein offenes Angebot, was es schwieriger macht, die 
Schüler:innen während der Pausen zu beschäftigen


- Abstandregeln im Unterricht aufgrund begrenzten Platzes kaum einzuhalten


- Bei Coronafällen wird rechtzeitig entschieden, wie vorgegangen wird. Auch schon 
bevor es einen kritischen Stand gibt


- Die Schüler:innen sind angehalten die Schulunterlagen für die Hauptfächer täglich 
mit nach Hause zu nehmen, um im Falle eines „Lockdowns“ die Unterlagen zu 
Hause zu haben, um dann im Homeschooling weitermachen zu können


- Die Kleidung der Schüler:innen muss ab Herbst dem Wetter entsprechend 
angepasst sein, um weiterhin eine regelmäßige Durchlüftung der Klassenräume 
durchführen zu können


3. Baumaßnahmen


- Die letzten Räume im unteren Bereich (Technik und Kunst) sind ausgestattet aber 
noch nicht angeschlossen (Sollte in KW 39 passieren)


- Digitale Tafeln sind in den Jahrgängen 6 und 10, Jahrgang 9 hat die neuen 
bekommen


- Es fehlen noch 9 weitere, dies wird über den Digitalpakt geregelt


- Zusatzräume werden auch ausgestattet sein


- Es ist geplant, dass alle Schüler:innen mit Tablets ausgestattet werden 
(Leihgeräte)


- Bestellung läuft über das KRZ (dort werden die Bestellungen gesammelt)


- Auslieferungszeitraum ist derzeit unbekannt, für Lehrer:innen evtl gegen 
Weihnachten


- Es wird eine „hohe fünfstellige Summe“ für die Anschaffung von Möbeln 
bereitgestellt
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- In diesem Zuge wird über eine Firma ein Musterklassenraum erstellt und dann 

wird entschieden, was davon umgesetzt werden kann


- Vorschlag von Elternseite: Abschließbare Fächer für die Schüler:innen, vor 
allem im Hinblick auf die Tablets. Um das Probleme mit verlorenen 
Schlüsseln zu umgehen, könnten Zahlenschlösser verwendet werden


4. Wahlen


Es wurde im Block per Handzeichen gewählt


- Vorsitzende der Schulpflegschaft: Frau Ritter (einstimmig)


- Vertreter:innen: Frau Pazula, Frau Windmann-Brante, Herr Deters


- Schulkonferenz: 1. Frau Ritter (Vertreterin Frau Schuwerack)


	 	 	 2. Herr Knoblich (Vertreterin Frau Meyer)


	 	 	 3. Frau Oberwörder (Vertreterin Frau Marks)


	 	 	 4. Frau Suess (Vertreterin Frau Kosmenko)


- Vertreterin für Ordnungsmaßnahmen: Frau Zirp


- Vertreterin für Fachkonferenz: Fach Chemie Frau Schuwerack


5. Förderverein


- Coronabedingt nichts zu berichten


- Weihnachtsmarkt sowie Apfeltag fallen aus


- eventuelle Ausweichveranstaltungen werden auf der Lehrerkonferenz diskutiert


6. Termine


Elternsprechtag 11.11.2020


Nacht der offenen Tür 19.11.2020


Fördervereinssitzung 08.10.2020
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