
Protokoll zur Sitzung des
Elternrates der Ida Ehre Schule

An alle Eltern,
an alle Schüler und Schülerinnen und
an die Schulleitung der Ida-Ehre-Schule*

Mittwoch, den 07.04.2021 von 19:00 - ca. 21:30h
Ort: iServ

Formalia: Festlegen von

Gesprächsführung: Vorstand Protokollführung: Almuth Werner Zeitwächter_in:

Tagesordnung
1) Genehmigung Tagesordnung [ 5 Min ]

2) Feststellung Beschlussfähigkeit [ 5 Min ]

3) Bericht der SL
Die Prüfungen zum MSA haben heute mit Englisch begonnen und trotz verschärfter

Hygienebedingungen gut funktioniert

die SuS haben die neue Situation gut angenommen

Inzidenzen bei jüngeren SuS steigen (IDA aber noch nicht so stark betroffen), SL merkt es eher

durch wegen der Kinder erkrankten Kollegen

SuS gelingt es immer besser sich an das Reglement w/ Corona zu halten

Ein Teil des Reglements ist, dass die SL sich entschlossen hat auf das warme Mittagessen zu

verzichten. Daher werden Lunchpakete gg. Vorbestellung ausgegeben. Obwohl diese „üppig“

wären, werden sie nicht gut angenommen. In der letzten Woche waren es nur 15 SuS, die ein

Lunchpaket bestellt haben.

3a) Selbsttestung

Seit gestern Pflicht

SuS, die sich nicht testen, sind von allen Präsenzangeboten, auch Prüfungen, ausgeschlossen.

Konsequenzen des Ausschlusses bei Prüfungen klärt die Rechtsabteilung der Behörde derzeit

Alternative zur Selbsttestung ist nur ein max. 48 Stunden alter, negativer PCR-Test

Spucktests sind aufgrund der Aerosolvermehrung während der Testung und aufgrund fehlender

Klassifikation nicht erlaubt.
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Teilweise negative Reaktionen der Eltern auf Tests, es wurde seitens der SL keine Zahlen

genannt

Aktueller Hygieneplan ist auf der Homepage der IDA zu finden

Marie: wie verhält sich die Schule bei Quarantäne eines Prüfungsjahrganges? Klärt die

Behörde.

SL wurde auf den Mopo-Artikel vom heutigen Tag (7.4.21) über eingeleitete

Absentismusverfahren angesprochen: IDA bevorzugt vor einem Bußgeldverfahren die Arbeit

der Sozialpädagogen (z.B. Spaziergänge mit betroffenen SuS ; Insel als Online-Angebot), daher

in unserer Schule kein Absentismusverfahren.

3 b) Lernmittelausschuss

Hanifah Soylu berichtet: Budget von der Behörde zu gering, daher findet jetzt eine

Jahrgangsabfrage statt, was wirklich benötigt wird.

Das Budget beträgt in Sekundarstufe 1 pro SuS 80 EUR pro Schuljahr, in Sekundarstufe 2 sind

pro SuS  EUR 100 pro Schuljahr. Derzeit überschreiten wir in den Stufen 5/6/7 das Budget, in

der Sek 2 sind wir bei 100 EUR.

Das Budget wurde 2005 entschieden, daher entstehen Abweichungen zum heutigen

Buchpreisniveau.

Frau Boutez erklärt hierzu: Grundlage ist die Lernmittelverordnung. „Lernmittel, die nicht

wiederverwendet werden können, sind nicht ausgeliehen.“ … und müssten normalerweise von

den Eltern angeschafft werden. Das möchte sie vermeiden und daher sollen die Fachleitungen

eine Priorisierung der Anschaffung vornehmen. Mehr Disziplin bei der Anschaffung sichert die

Einhaltung des Budgets und Skonto beim Einkauf, wodurch mehr angeschafft werden kann. In

den letzten zwei Jahren herrschte in diesem Bereich etwas Durcheinander, da die betreffende

Kollegin im Erziehungsurlaub ist und es zu Ungenauigkeiten in der Excel-Tabelle kam.

Eva Sütterlin merkte an, dass es ja schon im Vorfeld den Kritikpunkt gab, dass die SuS nicht in

die Bücher schreiben dürfen und auch keine Markierungen vornehmen können, was

insbesondere in Deutsch problematisch wäre. Hier argumentiert Frau Boutez, dass es andere

Möglichkeiten z.B. im Rahmen der Schreibwerkstatt gäbe, mit den Büchern zu arbeiten.

3 c) Bestätigung Personalie

Herr Knaack wurde durch die Schulkonferenz bestätigt, liegt jetzt noch bei der Behörde. Herr

Deger muss noch vor den Sommerferien bestätigt werden, vermutlich im Mai.

3 d) Personalie stellvertretende SL

Seit Mitte März und befristet bis 31.7.2021 ist Herr Achraf Charafeddine an unsere Schule als

stellvertretender Schulleiter versetzt. Frau Boutez lobt die gute Zusammenarbeit und möchte
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ihn darüber hinaus behalten. Das entscheidet aber die BSB, da die Stelle derzeit noch besetzt

ist.

Herr Charafeddine freut sich auf seine Aufgaben, lobt ebenfalls die strukturierte

Zusammenarbeit mit Frau Boutez und würde gern an der IDA bleiben. Er war am Gymnasium

Kaiser-Friedrich-Ufer Mathematik- und Physiklehrer sowie Tutor (KL) 5.Klasse sowie

stellvertretender Schulleiter der Abendschule.

4) Berichte aus den Gremien/Projekten

4 a) Schülervertretung

Niemand anwesend.

4 b) Schulkonferenz

Christian Huber berichtet, dass Herr Knaack einstimmig bestätigt wurde. Herr Knaack hat sich

auf der SK vorgestellt und seinen Tagesablauf skizziert. Sein Fokus liegt auf der Inklusion.

Zusätzlich plant er neue Lernräume, neu gedachten Ganztag, Weiterentwicklung der Profile

Sekundarstufe 1, mehr projektorientiertes Arbeiten und einfach für die SuS dazusein.

Wiebke Flegel merkt an, dass die Stundentafel ausgehändigt wurde.

Neuer Ganztagskoordinator ab 1.8.21 : Herr Scholz

Es fehlt noch die Entscheidung der Behörde zur Bestellung von Frau Langlo

Schulverein

Eva Sütterlin berichtet, dass anlässlich des 100jährigen Jubiläums eigentlich ein großes Fest

geplant war, was aufgrund der aktuellen Situation natürlich nicht stattfindet. Wer hier eine

gute Alternative weiß, soll sich gern melden.

Aktuell fördert der Schulverein eine Raumumgestaltung mit einer Lehrkraft.

4 c) GEST

Antje Haubenreisser ist der Sitzung später beigetreten und fragt, warum auf der ER Sitzung

bisher nicht die Änderung der Prüfungsverordnung diskutiert wurde. Jochen Blauel fragte den

Vorstand, warum das Thema nicht auf der Tagesordnung für die heutige Sitzung steht.

Der Vorstand äußert hierzu, dass sie es ohne zusätzliche Hilfe von anderen ER Mitgliedern nicht

schaffen.

Knut Benzner erklärte sich bereit im Rahmen eines Telefonates mit der SL am 8.4.21 das Thema

anzusprechen und die Ergebnisse über Slack zu kommunizieren.

Jochen und Michelle Busch wiesen noch einmal ausdrücklich darauf hin, wie wichtig und

komplex dieses Thema ist und dass Jeder, den dieses Thema interessiert, die Stellungnahme

der GEST lesen sollte (alles bei Slack im Channel GEST).
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Beide appellierten an den Vorstand, dass solche wichtigen Themen im Vorfeld der Sitzung vom

Vorstand mit der SL vorbereitet werden müssen. Antje merkt an, dass verlangt werden muss,

dass die SL dazu dann auch Stellung bezieht.

Jochen schlug eine Stellungnahme des ER vor, die aber eine gewisse Kenntnis der Sachlage

erfordert (siehe oben). Daher soll Frau Boutez per Mail vom Vorstand aufgefordert werden, die

Zeitschiene zu konkretisieren und darzulegen, was sie wann auf uns zukommen sieht und die

Haltung  der SL dazu zu kommunizieren (zB stehen die Profiloberstufen auf der Kippe? Wie

kriegt man sie mit dem Zentralabitur in Einklang? ). Hier ist eine zeitnahe Rückmeldung der SL

erforderlich. Zeitnah heißt nicht erst zur nächsten ER Sitzung im Mai.

Marie erwähnte die schulpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Boeddinghaus, ggf.

anzusprechen, damit dieses wichtige Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt.

4 d) Lernmittelausschuss

Siehe oben

4 e) GTA

Die SL muss aufgefordert werden, einen GTA zu bilden, der auch funktioniert. Leider ist der

neue Ganztagskoordinator Herr Scholz erst ab 1.8.21 verantwortlich.

5) Freie Themen (entfallen)

6) Kommende Themen

6 a) Wiederholung Klassenstufe

Hier berichtet Knut, dass in der IDA in Einzelfällen von Tutoren berichtet wird, dass ca. 1/3 der

Klasse das Schuljahr wiederholen sollten.

Diskussion im Gremium über persönliche Meinungen zu diesem Thema.

Christian Huber schlägt vor, die SL aufzufordern, sich jetzt im Kollegium damit zu beschäftigen

und nicht erst zu den Zeugniskonferenzen. Wir bitten um eine zeitnahe (!) Information der SL,

wie das Prozedere hinsichtlich der Wiederholungen ist.

Wissen die SuS und die Eltern wo die Kinder aktuell stehen? Das muss nicht nur in einzelnen

Klassen umgesetzt werden, sondern in der gesamten Schule.

Des Weiteren ist eine Stellungnahme der SL wünschenswert, welche Maßnahmen zur

Bewältigung der Folgen der pandemischen Lage bei den SuS ergriffen werden

6 b und 6c (Digitales Lernen inmitten und nach Corona Inklusion/Förderung/Forderung)

werden auf kommende Sitzungen verschoben

*Die Sitzungen des Elternrates sind - soweit nicht anders angegeben - schulöffentlich.
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