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Protokoll Elternsprecherversammlung Angergymnasium Jena 

Datum :  26. und 27.05.2020 
Uhrzeit : 18:00-19:30 
zoom meeting 
Anwesende : 

Dr. Petersohn, Frau Schmidt, Frau Benndorf-Helbig, 

Elternsprecher der Klassen und Kurse / Klassenstufe 5-7 (26.05.) und 8-11 (27.05.) 

Frau Schmidt begrüßt alle eingewählten ElternsprecherInnen und schlägt vor, dass wir klassenweise 

vorgehen (am 27.05.), jeder die Anfragen aus seiner Klasse vorträgt und Dr. Petersohn sie 

beantwortet. 

Vorher übergibt sie das Wort an Herrn Dr. Petersohn: 

- jeden Tag gibt es derzeit neue Informationen 

- aufgrund der aktuellen Situation noch keine Aussage zum Ausblick auf das nächste Schuljahr 

möglich 

- nach jetzigem Stand der Dinge geht er davon aus, dass es auch im neuen Schuljahr noch eine 

Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht geben wird, wobei er auf mehr 

Präsenzunterricht hofft als in der derzeitigen Phase 

- gegenwärtig gelten noch die Abstandsregeln, d.h. das max. 10 Schüler pro Klasse sich in 

einem Raum befinden dürfen 

- Personalsituation weiter angespannt – von den 65 Lehrern gehören 27 zur Risikogruppe, 

davon nur 3 nicht im Dienst 

- Lob und Kritik bezogen auf einzelne Fächer/Lehrer wird durch Herrn Dr. Petersohn zur 

Kenntnis genommen und entsprechend weiter gegeben 

- Notengebung bis zum Schuljahresende: 

Leistungsermittlungen und Bewertungen erfolgen auch weiterhin in allen Klassenstufen 

entsprechend der Möglichkeiten zur Abfrage vermittelten Lernstoffs. Aufgrund der nötigen 

Versetzungsentscheidungen und der Anrechnung für das Abitur liegt der Schwerpunkt bei 

den Klassenstufen 9, 10 und 11. 

Auch in den Klassenstufen 5-8 können bis zum Schuljahresende Noten gegeben werden. 
Präsenz – Noten fließen auf jeden Fall in die Jahresnote ein. 

5-8 Klasse - keine Versetzungsentscheidung 

9-10 Klasse: 

Es werden nicht viele Noten zur Halbjahresnote dazu kommen- 

war das Halbjahr ok, wird es in vielen Fällen die Endnote sein. 

Steht ein Schüler auf der Kippe oder die Note ist versetzungsrelevant, wird versucht, 

diese Noten noch aufzubessern. 

- schriftliches Abitur – letzte schriftliche Prüfung der Fremdsprache am 29.05.20 

- mündliche Abiturprüfungen vom 15.6.-19.6.20 / ca. 124 mündliche Prüfungen bei laufendem 

Schulbetrieb zu absolvieren 

- 17.06.20 – Hauptprüfungstag mündlich – an dem Tag kein Unterricht für die anderen 

Klassen 

- Stellenausschreibung – 2 Stellen wurden dem Anger zugesichert, 1 Stelle Frz. & Geschichte, 

die 2. Stelle Deu/Eng – und nur eine Kollegin geht in den Ruhestand 
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- Der letzte bewegliche Ferientag für das aktuelle Schuljahr wird gestrichen. Die 3 beweglichen 

Ferientage für das Schuljahr 20/21 sind noch nicht festgelegt, zu den Wünschen der Klassen 

und Kurse erfolgt noch eine Abfrage. 

Anfragen der Klassen 

 5/3 

- Wie ist Aufgabenverteilung künftig geplant. Es sollte möglichst nur einen Kanal für die 

Aufgabenverteilung geben (gegenwärtig gibt es zu viele Quellen, es ist keine Struktur 

erkennbar), eine dahingehende Entlastung der Eltern ist notwendig. Es sollte eine Anleitung 

für alle Lehrer geben. 

- Das Hochladen der Aufgaben für die Woche sollte möglichst schon am Freitag der Vorwoche 

erfolgen. 

- Es muss ein Feedback der Lehrer zu den Aufgaben geben. 

 

Dr. Petersohn 

- Ziel: Nutzung von schul.cloud als Messenger-Dienst (als Ersatz für WhatsApp --> nicht erlaubt 

für Schulen, nicht zu verwechseln mit der schulcloud Thüringen) 

- gegenwärtig sind alle Lehrer durch die Mischung von Distanz- und Präsenzunterricht stark 

eingebunden 

- Herr Klemm, als Betreuer von schul.cloud stark in En-Unterricht eingebunden (da zwei En-

Lehrer längerfristig erkrankt sind) 

- Ziel ist die Nutzung von schul.cloud ab dem neuen Schuljahr für alle Schüler (Herr Sworowski 

bietet seine Hilfe an, insbesondere was die Datenschutzregeln angeht – Herr Dr. Petersohn 

wird sich (bei Bedarf) direkt mit ihm dazu abstimmen 

- seit es wieder Präsenzunterricht gibt, ist vorgesehen, dass die Klassenlehrer „die Fäden in der 

Hand haben“ und sich z.B. auch um Wochenpläne kümmern 

 

 5/F 

- Gibt es eine (Art) Übersicht, was an regulärem Unterrichtsstoff noch vermittelt werden muss? 

- Wie kann der aktuelle Lernstand geprüft werden? 

- Ethik und Religion werden derzeit nicht unterrichtet. 

- Was sind die Gründe für 2 aktuelle Lehrerwechsel? 

- Finden in diesem Schuljahr noch Elternabende statt, in welcher Form? 

 

Dr. Petersohn 

- durch den Jahrgangstufenstoffverteilungsplan gibt es für die Doppelstufen die Möglichkeit, 

die jetzt entstandenen Lücken auch später noch aufzuholen 

- Lehrer prüfen jetzt im Präsenzunterricht, wo die Schüler stehen und wo jeder „abgeholt“ 

werden muss. 

- Die Lehrerwechsel hängen mit der momentanen Situation zusammen und mussten aus 

organisatorischen Gründen erfolgen (sie sind nicht auf Dauerhaftigkeit ausgelegt). 

- Elternabende könnten per Video Konferenz (Anger nutzt BigBlueButton) abgehalten werden 

oder bei Teilnahme nur eines Elternteiles pro Familie auch in Präsenz – es sollen die 

Kassenlehrer angesprochen werden. 

 

 6/2 

- Für den Kontakt der Lehrer zu den Schülern sind Zoom oder andere Dienste gut geeignet. 

- Lernentwicklungsgespräche fallen jetzt ist – was ist der Plan? 
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Dr. Petersohn 

- Zum Abhalten der Klassenleiterstunde mit allen Schülern werden auch die Turnhalle oder der 

Schulhof genutzt. 

- Vorschlag Frau Benndorf-Helbig: evtl. ist das Einrichten einer Sprechstunde 1 oder 2 Mal pro 

Woche möglich, in der die Schüler die Klassenlehrer erreichen können. 

- Die Lernentwicklungsgespräche werden in Klassenstufe 7 stattfinden. 

- Wichtig: bei Gesprächsbedarf mit dem Klassen- oder Fachlehrer sind Treffen bzw. direkter 

Austausch immer möglich. 

 

 6/3 

- Kontakte der Lehrer zu den Schülern muss verbessert werden, Klassenleiterstunde sollte 

mind. im 2-Wochen-Rhythmus stattfinden. 

- Thema „Lernen lernen“ – findet nur im Ethik-Unterricht statt, aber nicht in Religion (wie 

bekommen die Religions-Kinder Zugang zu diesem Thema – im Anschluss dazu Diskussion, 

was in welches Fach gehört und wo das Thema „Lernen lernen“ noch sinnvoll untergebracht 

werden kann. 

 

 7/1 

- es wurden verschiedene Wege zu den Schülern genutzt, aber dennoch gut organisiert und 

Kontakt wurde gehalten 

 

 7/3 

- Es gibt zu viele Kanäle für die Aufgabenverteilung. 

- Das Feedback der Lehrer fehlt teilweise. 

- Motivationsvideo des Klassenlehrers für die Schüler wäre gut und wichtig. 

- Ist Kürzung der Sommerferien in Planung? 

 

Dr. Petersohn 

- Verweis auf BigBlueButton als Kommunikationsmittel der Lehrer für die Schüler, Problem: 

manche Lehrer haben schwerer Zugang zu den neuen (digitalen) Medien, Weiterbildungen 

für alle werden angeboten. 

- Eine Kürzung der Sommerferien ist nicht geplant (ihm ist nichts bekannt). 

 

 7/F 

- Wie werden die Wissens-Lücken im nächsten Schuljahr behoben? 

- Frage nach der Notengebung und den Zeugnisnoten. 

- Wichtig sind Tafelbilder für die Schüler – diese sollten die Lehrer zur Verfügung stellen. 

- Wird es in absehbarer Zeit wieder Schulspeisung geben? 

- Gibt es eine Möglichkeit, den ausgefallenen Schwimmunterricht nachzuholen? 

 

Dr. Petersohn 

- Notengebung – siehe oben 

- Die Möglichkeit der Schulspeisung wird hinsichtlich der Hygienevorschriften geprüft und mit 

DLS abgestimmt, evtl. ist demnächst zumindest für 50 Schüler/Tag wieder eine 

Essensversorgung möglich. 

- Die Möglichkeiten zum Schwimmunterricht werden geprüft. 
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 8/1 – Wahlpflichtfachmodule für zukünftige 9.Klassen – Info Elternabend ist ausgefallen 

es ist für alle eine klassenweise Lösung geplant, Schüler werden direkt von den Lehrern 

informiert- je 8.Klasse 5 & 6. Stunde in der Turnhalle – Wahlpflichtfächer werden einzeln 

vorgestellt 

Einwahl in die Wahlpflichtfächer Ende Juni 

noch nicht ganz klar ist die Information an die Eltern –fraglich ob Präsenz in Turnhalle möglich 

wird- daher eher über Videokonferenz / klassenweise als Elternabend (über BigBlueButton) 

 

 8/2 - wann wird der Unterrichtsmodus verändert, so dass die Schüler wieder öfter in 

Schule gehen 

Wunsch ist natürlich da, aber die Rahmenbedingungen dafür sind noch nicht klar, abhängig 

von Abstandsregeln, Lehrer aus Risikogruppe könnten dann Präsenzunterricht ablehnen 

 1. Präsenzwoche – hat den Anschein, dass die Schüler weniger Aufgaben haben 

Dr. Petersohn: ist sicher noch auf den Übergang Distanz->Präsenzunterricht zurück zu führen 

Für jeden Lehrer sind noch 5 Wochenstunden für Distanzunterricht möglich und das sollte 

genutzt werden 

 

 8/3 – E-Mail Abruf der Dienst-E-Mail klappt immer noch nicht 

Alle E-Mail Adressen sind bekannt und wurden auf dem Schulserver veröffentlicht. Die Lehrer 

sind nochmals angehalten worden, die Mails auch regelmäßig abzurufen. Wenn hier noch 

Probleme bestehen, bitte an Herrn Petersohn wenden. 

 

 In Zukunft soll es nur einen Kanal für Aufgabenverteilung geben – Klassenlehrer bündelt 

die Aufgaben, verteilt und kontrolliert sie. Es wird weniger über die Webseite eingestellt, 

mehr direkt über die Klassen im Präsenzunterricht. Die Webseite wird nach Klassen 

sortiert und übersichtlicher gestaltet. Durch die Tage-weise Präsenz sind dadurch auch 

Nachfragen besser möglich.   

 Frage nach chat- (online) Unterricht 

Dr. Petersohn: hat Zweifel an der Effektivität dieser Unterrichtsform. Testung läuft, aber kein 

durchgängiger online Unterricht in Planung. Als Ergänzung kann es schrittweise genutzt und 

ausprobiert werden, muss kritisch hinterfragt werden, ob es etwas bringt. 

 

 8/4 – Schüler sind im Großen und Ganzen zurechtgekommen, teilweise auftretende 

Differenzen mit Fachlehrern konnten gelöst werden. 

 

 9/2 – Schülerpraktikum 

für dieses Schuljahr gestrichen 

Wurde nicht seitens des Schulträgers abgesagt, sondern viele Praktikumsbetriebe 

stellen unter den gegebenen Bedingungen keine Plätze zur Verfügung, 

aber derzeit wird Möglichkeit geprüft, es für 1 Woche in der 10. Klasse am Ende des 

1. HJ durchzuführen. Wäre schön, wenn den Schülern die Chance auf das Praktikum 

nicht ganz genommen wird. 

 

 9/3 –positives Feedback aus der Klasse auf Veröffentlichung der E-Mail Adressen der 

Lehrer, erleichtert die Kontaktaufnahme 

- Elternschaft bittet darum, dass der aktuelle Stand regelmäßiger in die Runde gegeben wird, 
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auch wenn es noch ungeklärte Fragen gibt- die Eltern einfach mitnehmen. 

- Für die jetzigen 9er Schüler und die bevorstehende BLF in der 10.Klasse -> es wird eine 

Leistungsfeststellung geben, seitens der Lehrer muss diese Corona-Phase berücksichtigt 

werden und die Prüfung wird dementsprechend angepasst. 

Deu/Mathe wird vom Ministerium vorgegeben – Lehrer sind im Austausch 

Fremdsprache / Phy/Bio/Che – erstellt das Angergymnasium selbst 

verschieben der Vergleichsarbeiten im Herbst nicht geplant – ist ein gutes Training für die BLF 

Schüler sollen länger zurückliegenden Stoff aufarbeiten 

Niveau wird tiefer angesetzt, aber am Prinzip wird festgehalten 

 

 Klasse 9F: Thema der Zeugnisausgabe 

- Art der Zeugnisausgaben ist noch nicht geklärt 

- entweder klassenweise in der Turnhalle/Speisesaal oder draußen – wäre schön, wenn 

wenigstens die Zeugnisausgabe als Klassenveranstaltung stattfinden kann 

- Alternativen werden noch gesucht, auch Planetarium ist noch im Gespräch 

- 12. Klassen: Uni hat abgesagt, Räume können für Abiturzeugnis-Übergabe nicht genutzt 

werden 

 

 Klassenstufe 10: 

alle Fragen bereits abgearbeitet, warten BLF und Ergebnisse ab 

 

 Klassenstufe (Kurs)11: 

Kurs 11-2/11-3: Vorschlag seitens der Schulleitung, das 2.HJ um 4 Wochen bis 02.10.20 zu 

verlängern, damit Notenbildung auch für 2.HJ möglich ist 

Dadurch, dass nächstes Jahr die Sommerferien auch so spät liegen, wäre das eine 

realistische Variante, alles etwas nach hinten zu verlagern. 

bis 17.07. – Maximalnotenmenge erreichen und die zusätzlichen 4 Wochen nach den 

Ferien nutzen, um sich zu verbessern und das Halbjahr vernünftig abzuschließen ohne zu 

großen Druck 

  

Hinweis (RP): am 2.6. erfolgte die Entscheidung des TMBJS das Halbjahr 11/2 nicht zu 

verlängern; es endet am 17.07.2020 

 

Abgabetermin Seminarfacharbeit wurde um 4 Wochen verlängert 

Bewertung des sog. Eigenanteils gestaltet sich schwierig, vieles an Interviews, 

Befragungen, Praxisuntersuchungen war durch den Lock Down nicht möglich gewesen  

Seminarfachlehrer bespricht mit den Schülern, was möglich ist, was nicht. 

 

nach Alternativen suchen, abweichende Auffassung des Eigenanteils – dann eben mehr 

Theorie einfließen lassen 

 

Klausuren finden alle bis 17.7. statt, im Moment wird der Terminplan erstellt 

Es dürfte keine Unklarheiten mehr in der 11. Klasse geben, strukturierter Plan zu allen 

Kursen vorhanden. 

Es gab einen internen Datenverlust, der zu den Unstimmigkeiten geführt hat. 

Dr. Petersohn achtet darauf, dass es nicht mehr solch eine Konzentration von LKs in einer 

Woche gibt. 
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„freiwillige“ Wiederholung Klasse 11 

Dr. Petersohn rät im Moment nicht dazu 

eher in der 12.Klasse die Möglichkeit des freiwilligen Rücktritts in Betracht ziehen 

(12. Klasse 2x machen) 

In dem Fall zieht die freiwillige Wiederholung keine Anrechnung auf Verweildauer in der 

Oberstufe mit sich. 

Abiturprüfungen – Erstellungskommission muss Abiturprüfung unter „Corona-

Bedingungen“ bewerten und die Aufgaben dementsprechend erstellen. 

Prüfungen können im Moment aus Sicht der 11.Klassen nicht garantiert werden. 

Kommission muss aufgefordert werden, das zu beachten. 

 

Studienfahrt Klasse 11 – verlegt auf Beginn 12. Klasse (Nov 2020) und wird aus heutiger 

Sicht stattfinden (immer abhängig von Entwicklung Corona). Die wissenschaftlichen 

Veranstaltungen bringen fachlich viel und die Fahrt fördert das Soziale. 

 

Sport und DG werden nicht unterrichtet – wie verhält es sich mit der Notengebung? 

-  DG 11.Klasse haben eine anspruchsvolle Aufgabenstellung mit anschließender 

Bewertung erhalten 

- TMBJS legte fest: Sport-Kurse in 11/2 sollen mit Note abgeschlossen werden; Sport 

wird in 3./4. Std. kursweise eingeplant; Sportlehrer finden kreative Möglichkeiten 

auch für Spielsportarten 

- Anfrage an Ministerium -> ob Sportnote aus 3 HJ gebildet werden kann 

Frage, wie es im neuen Schuljahr weitergeht, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht 

beantwortet werden. Vielleicht kann Dr. Petersohn am 23.06. zur nächsten Versammlung 

mehr dazu sagen. 

Jetzt sollte die Zeit genutzt werden, die Abstimmung in den Klassen zu verbessern, sich 

mit den Lernmethoden vertraut zu machen, um für einen hoffentlich nicht eintreffenden 

erneuten Lock Down besser gerüstet zu sein, gerade auch im online-schooling, d.h. 

moodle Lernplattform weiter ausbauen und e-learning festigen. 

 

10.07. – Notenschluss 

17.07. – Zeugnisausgabe 

 

 Protokoll: Cornelia Reichardt Elternsprecherin Klasse 9-2/ Petra Schmidt 

Schulelternsprecherin 

 Nächster Termin Elternsprecherversammlung : eventuell 2 Termine vereinbaren, 

wird noch genau bekannt gegeben (als Präsenztermin) 

23.06. 19:30 Uhr   5.-7. Klasse 

24.06. 19:30 Uhr 8.-11-Klasse 

 


