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Protokoll Elternsprecherversammlung Angergymnasium Jena 

Datum :  06.10.2020 
Uhrzeit : 19:30 – 21:45 Uhr Aula Angergymnasium 
Anwesende : 

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

Elternsprecher der Klassen und Kurse 

Frau Schmidt begrüßt alle anwesenden ElternsprecherInnen und teilt kurz die geplante Tagesordnung 

mit:  

1. Informationen zum angelaufenen Schuljahresbeginn - Organisatorisches, Personal, geplante 

bewegliche Ferientage 

2. Informationen zu Datenschutz-Unterlagen für die Formate Moodle, BigBlueButton und schul.cloud 

3. Wahl Schulelternsprecher und Stellvertreter 

4. Sonstiges, Aktuelles, Fragen aus den Klassen und Kursen 

1. Infos zum aktuellen Stand und Schuljahresbeginn 

- kompletter Präsenzunterricht mit vollen Klassen 

- Hygienekonzept – Abstand nicht einhaltbar, aber alles andere wird umgesetzt 

- Lüftungskonzept sieht Stoßlüftung nach jeder Stunde vor (u.U. bleiben auch Fenster in der 

Stunde gekippt), grundsätzlich ist es günstig, sich etwas wärmer anzuziehen (und ggf. einen 

Schal/Tuch o.ä. zu nutzen) 

- Tragen der Masken wird kontrolliert, Schulleitung ist dankbar für Hinweise von außen 

- dichter, komplizierter Stundenplan - große Oberstufe – ca. 100 Schüler in Klassenstufe 11 

- Bibliothek ist besetzt 

 

Personal: 

- Frau Millius – Beratungslehrerin – ist wieder im Dienst 

- Frau Ueberschaar wurde erneut zur Vertrauenslehrerin gewählt 

→ unterstützen bei Fragen zwischen Klassenlehrer und Elternschaft 

→ Beratung bei Fördermaßnahmen 

→ allgemeine Sorgen die Schule betreffend 

- Schulsozialarbeit: Frau Schmiemann – bitte direkt kontaktieren 

- gibt noch einen Sozialarbeiter für 10 Std. pro Woche – Hr. Teumer – Terminvereinbarung 

möglich 

- Frau Streit ist in den Ruhestand gegangen 

- derzeit 71 Lehrer und Lehrerinnen 

- 4 Kolleginnen in Elternzeit – noch keine Elternzeitvertretung 

- dafür 2 unbefristete Neueinstellungen erhalten - Engl/Sport – Hr. Staudt & Franz./Geschichte 

Hr. Dunkel – damit auch bilingualer Unterricht abgedeckt 

- 1 Stelle Deutsch/Franz noch in Ausschreibung – Stelle wurde aktuell zum 01.02.2021 besetzt 

- 1 befristete Stelle Fach Ethik fängt nach den Herbstferien an 

 

- Medienkompetenz: 

- Moodle Schulungen für alle Kollegen haben stattgefunden 

- kein offizielles Tool, solange Präsenzunterricht ist 
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- ist eine Lernplattform und zum Hochladen von Aufgaben 

- kann parallel zum Unterricht genutzt werden, zur Festigung von Lerninhalten 

- BigBlueButton – wird für Videokonferenzen genutzt 

- bei kompletter Schulschließung ist dieses System für alle gleichzeitig nicht einsetzbar 

(Kapazität) 

- es können aber bis zu 60 Konferenzen gleichzeitig geführt werden – d.h. es wird einen 

Zeitplan geben, was/wann stattfindet 

- schul.cloud – hängt noch etwas (schulinternes Problem)– Hr. Klemm betreut die cloud 

- Ersatz für WhatsApp – für kurze Verständigungen nützlich 

- Schüler der 10.Klassen haben eine AngerApp entwickelt 

- Webseite Angergymnasium: 

für Infos der Schule nach außen 

Vertretungsplan/Notenserver 

für Mitteilungen/Informationen an die Eltern und Schüler 

wenn Moodle läuft, wird es keinen download-Bereich mehr für Hausaufgaben auf der 

website des Angergymnasiums geben 

– Druck aus der Elternschaft zur Nutzung der digitalen Medien (für alle) ist positiv und wird von 

Dr. Petersohn im Lehrerkollegium erneut zur Sprache gebracht 

– ab Klasse 9 gibt es einen W-Lan-Zugang der Schüler, für Nutzung im Unterricht 

(Benutzerordnung und Zugangssperren sind vorhanden bzw. eingerichtet) 

– bei Anfrage gibt Herr Klemm auch Lizenzen für office Nutzung für einzelne Schüler frei 

– ständige Moodle Fortbildung mit Klassenlehrer – je nach Klassenfortschritt – durchgeführt 

von Herrn Klemm oder Herrn Dr. Gebhart 

 

Termine: 

– Sportfest Klassen 5-7 wird verlegt – sanitäre Anlagen Postsportplatz sind noch nicht fertig 

gestellt 

– bewegliche Ferientage: Beschluss durch Schulkonferenz 

Vorschlag Schulleitung: Mo & Die 21.&22.12. als Weihnachtsferienverlängerung 

Die. nach Pfingsten 25.5. 

Juni geht nicht – Prüfungszeit und Praktikum Kl. 9 

Ende Mai Abiturprüfungen 

– → Anmerkung Herr Sworowski – diese 3 beweglichen freien Tage eher zu planen wegen 

Urlaubsplanung der Eltern 

– → Anmerkung Frau Reichardt – die 3 Tage stehen inzwischen fest – 21.&22.12.20 sowie 

25.05.2021 (Beschluss Schulkonferenz am 15.10.2020) 

– 27.11. - Freitag vor 1. Advent ungünstig, da nach den Herbstferien noch nicht wieder lange 

Schule ist 

– Hauptprüfungstag steht noch nicht fest 

– Abschluss Kurshalbjahre 12-1 und 12-2 für 2 Wochen nach hinten verschoben: 15.01.2021 

und 19.05.2021 

  

Digitalpakt: 

“Löwenanteil“ des Digitalpaktes geht in den Ausbau der Infrastruktur, Bereitstellung von 

Netzkapazitäten 

– Anger hat 2 Klassensätze notebooks zugesagt bekommen 
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– Schulverwaltung hat dazu ein Programm aufgelegt – wird angestrebt, ca. 40-80 Geräte zum 

Ausleihen zur Verfügung zu stellen (ähnlich wie eine Bibliothek) 

– Verwaltung durch Frau Lauterbach/Sekretariat 

– Thema Wartung – noch offene Fragen zum support der Geräte 

– Administratoren sind in den Schulen nicht vorhanden, Unterstützung erfolgt bei Bedarf durch 

Medienzentrum der Stadt (mehrere Kollegen für alle staatlichen Jenaer Schulen zuständig) 

– muss Medienzentrum gewährleisten, erhalten dafür auch Stellenzuwachs 

 

2. Informationen zu Datenschutz-Unterlagen für die Formate Moodle, BigBlueButton und 

schul.cloud 

– es wird eine A4 Seite zur Unterschrift über die Klassenlehrer verteilt - > 

Einverständniserklärung für Nutzung Moodle/ BigBlueButton & schul.cloud 

– weitere Informationen dazu auf elektronischem Weg 

 

3. Wahl Schulelternsprecher und Stellvertreter 

– geheime Wahl 

– Wahlkommission – diese 3 Eltern dürfen nicht kandidieren – verantwortlich für 

Stimmenauszählung und Bekanntgabe 

– Dank an die „alten“ Schulelternsprecherinnen Frau Schmidt und Frau Benndorf-Helbig für die 

gute Zusammenarbeit 

– Frau Schmidt erklärt kurz die Aufgaben des Schulelternsprechers: 

enger Kontakt zur Schulleitung und zu den Eltern halten 

ansonsten 2-3 Termine, Feedback aus den Klassen 

die meisten Probleme klären die Eltern selbst mit den Fachlehrern 

in Krisensituation wie Lockdown ist die Situation natürlich anders 

mischen sich nicht in den pädagogischen Schulalltag ein, werden gehört, Probleme 

besprochen und wenn möglich, gelöst 

 

 Wahl Elternsprecher und Schulkonferenz: 

– Ergebnisse: 

Vorsitzende Elternsprecherin: Frau Schmidt 

Stellvertretende Elternsprecherin: Frau Köhn 

 

 Schulkonferenz 

– besteht aus 3 Schülern/ 3 Lehrern & 3 Elternvertretern 

– dient auch der Kommunikation mit Schulträger 

– wird vom Schulleiter geleitet, der selbst keine Stimme hat 

– Ergebnisse: Frau Schmidt (Vorsitzende Elternsprecher), Frau Heinekamp (gleichzeitig 

Vertreterin des Fördervereins), Herr Sworowski 

 

1. Sonstiges, Aktuelles, Fragen aus den Klassen und Kursen 

- Runder Mensatisch: Herr Sworowski gibt noch einmal den Hinweis auf den Runden 

Mensatisch und bietet allen Eltern an, daran teilzunehmen. Schüler / Eltern und Schulleitung 

verständigen sich hier zu Themen rund um DLS (Essensanbieter), Essenausgabe, Qualität des 

Essens und treten mit DLS in Kontakt, um Probleme zu besprechen und Lösungen zu finden. 
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- Pausenproblematik: es wird keine Verlängerung der Pausenzeiten geben 

Es sind derzeit sehr viele Essenteilnehmer, größere Klassen halten sich nicht immer an ihre 

Essenzeiten, aber auch das wird sich wieder einspielen. 

5.Klasse hat eigene Essenszeiten, in anderen Klassenstufen wird versucht, durch 5 min eher 

Unterrichtsende die Warteschlange zu entspannen 

- Nächster Termin Runder Mensatisch am 07.10.2020 – Fragen der Klassen zum Essen 

werden an Herrn Sworowski weiter geleitet und am 07.10.2020 mit behandelt 

– Anfrage Kl. 9 

Unterlagen Praktikum – sind ab Montag auf der website hinterlegt 

Verzögerung leider dem langen Ausfall von Herrn Gröschl geschuldet 

Empfehlung von Dr. Petersohn, sich an den Schülerrat zu wenden. Dieser pflegt eine 

Datenbank zu allen Praktikumsplätzen des Angergymnasiums. 

Wahlpflichtfach: Erstwünsche konnten größtenteils berücksichtigt werden, 

gibt keine Wechselmöglichkeit mehr 

– Klasse 7-2: Leistungsbewertungen 

große Häufung von Vorträgen, LK`s, Klassenarbeiten 

es gibt keine Anweisung der Schulleitung, viele Noten zu verteilen aus Angst vor dem 

nächsten Lockdown 

– Ausfall Französisch: Kollegin krank, nächste Woche voraussichtlich wieder zurück 

– feste Nachschreibe-Termine ab Kl.9 / 10-12 für LK`s 

– in unteren Klassen muss das individuell geklärt werden, mit ausreichend Vorbereitungszeit 

– Kl. 12 – Abiturvorbereitung Bio / WR – wird bei erneutem Lockdown Moodle Nutzung 

dringend angeregt – Ausfall muss so gering wie möglich gehalten werden (in Bio und W/R lief 

Moodle ohne Probleme) 

 

– Vorschlag zur Nutzung von Zoom – z.B. die Leonardo nutzt es – ist besser geeignet für 

kleinere Schulen: Hinweis – Zoom ist nicht DSGO-konform und demzufolge nicht genehmigt 

– Anregung Medien AG – bestehend aus Eltern/Schülern und Lehrern – wie können alle Seiten 

die Technik effektiv nutzen und einsetzen 

Einstellung auf neue Themen / Zusammenarbeit fördern 

– Anträge für Endgeräte können bei Herrn Ehrenberg (Schulverwaltung) gestellt werden 

– durch Aktionen wie Masken nähen ist Geld für solche Projekte in Jena vorhanden 

 

– Mathematikförderung in allen Klassenstufen gestartet 

– Englischförderung ist möglich und es wird 2 AGs dazu ab 05.11.2020 geben 

 

– Lüftung: Luftreinigungsgeräte sind seitens des Schulträgern bisher nicht geplant 

– mechanische Lüftung – Fenster auf (siehe oben) 

– Seife und Toilettenpapier reicht nicht – ist an sich nicht der Fall (sollte bei der Feststellung im 

Sekretariat gemeldet werden) 

 

Protokoll: Cornelia Reichardt Elternsprecherin Klasse 10-2/ Petra Schmidt     

Schulelternsprecherin 

 


