
Protokoll Klassensprecherversammlung (digital) 26.02.2021 
 
anwesend:  
Fritz Keuler 9a (Schülersprecher) 
Anouk Bochmann 9a (stellv. Schülsersprecherin) 
Ben Unsinn 8b 
Emilia Merbach 7b 
Richard Schmelz 5a 
Zoé Stegert 7d 
Alexander Ludewig 10c 
Marie Hacker 6c 
Alexander Steinhauer 6b 
Friederike Kestner 7c 
Hanne Günther 6d 
Hannes Harnisch 9b 
Luis Rudovsky 9a 
Nelly Felkel 8c 
Björn Erik Clasen 6a 
Veronika Steinhauer 9c 
Greta Boden 8a 
Karla Schmidt 5c 
Lina-Marie Lehmann 5b 
Katharina Benning Schulsozialarbeit 
Julius Wohlfahrt 7a (per schul.cloud-Chat) 
 
 
TOP 1: Feedback aus den Klassen 
 
 

5a • kaum Beschwerden und Probleme mit Homeschooling 

• Teilnahme nicht immer durch alle gewährleistet 

5b • läuft eigentlich gut 

5c • klappt generell gut 

• keine Beschwerden 

• mehr Videokonferenzen wären schön 

• manche SuS nicht mit dabei 

• Geschichte: Aufgabenstellung unklar 

6a • klappt alles ganz gut, keine Beschwerden 

• manche SuS fehlen 

6b • am Anfang viele technische Beschwerden 

• Aufgaben kommen jetzt auch gleichmäßig 

• besser geworden 

6c • bei den meisten funktioniert es gut 

• Videokonferenzen relativ regelmäßig 

6d • ganz gut 

• Hauptfächer fast keine Videokonferenzen, schwierig wegen neuem Stoff 

• Erklärvideos wären gute Alternative zu Videokonferenzen, da Aufgabenstellungen 
z.T. unklar 



7a • Wunsch: mehr Videokonferenzen nach Stundenplan und nicht nur zum Besprechen 
von Aufgaben, sondern Unterricht 

• manche Fächer zu viele Aufgaben für die Zeit 

7b • Videokonferenzen nicht immer stabil 

• besser geworden 

• Aufgaben recht gut eingeteilt 

7c • mehr Videokonferenzen wären gut 

• aber im Allgemeinen läuft es gut 

7d • läuft ganz gut 

• manche LuL nutzen noch die schul.cloud 

• Aufgabenverteilung recht regelmäßig 

• Kunst war am Anfang viel zu viel 

• kaum Benotung 

• Konferenzen regelmäßig 

8a • läuft eigentlich ganz gut 

• Physik und Chemie teilweise völlig neue Sachen, verstehen viele nicht: 
Videokonferenzen gewünscht, aber haben nicht stattgefunden 

• in manchen Fächern war es relativ viel, aber ist weniger geworden 

8b • paar Videokonferenzen (5 Fächer) auch regelmäßig 

• in anderen Fächern mehr Konferenzen gewünscht 

• manche wünschen sich, dass mehr nach Stundenplan stattfindet 

• Benotung ein bisschen: teilweise Abgabe, teilweise Videokonferenzen 

8c • auch alles gut 

• in 5 Fächern regelmäßig Videokonferenzen 

• gutes Maß an Aufgaben 

• Physik nur Aufgaben über schul.cloud: Beschwerden 

• gibt nicht jeder LuL ein Feedback, also Feedback fehlt 

• kaum Noten, wenn dann freiwillig 

• Physik und Chemie wären Videokonferenzen aufgrund von Verständnisfragen gut 

9a • 2. Lockdown läuft viel besser 

• alle Aufgaben über TSC, damit geordneter 

• außer Physik  

• Menge der Aufgaben gut, LuL gut das Maß gehalten 

• viel freiwillige Noten oder in Videokonferenzen 

• regelmäßige Videokonferenzen in 7 Fächern 

9b • genügend Aufgaben, gutes Maß 

• außer in Info und Kunst: kam gar nichts mehr in letzten 3 Wochen 

• keine Beschwerden 

• relativ oft Videokonferenzen 

• Bio richtiger Online-Unterricht 

• nicht viel Benotung 

9c • SuS kommen z.T. gut, z.T. nicht so gut mit Aufgaben klar 

• einige Noten bekommen 

• einige Videokonferenzen 

• einige Fächer, in denen SuS noch nichts gemacht haben, weil es zu viel ist 



• Mathe: es sollte sich was Neues angeeignet werden, Lehrer macht dazu auch 
Videokonferenzen 

• einige kommen nicht gut klar 

10c • läuft ganz gut 

• Chemie: neue Aufgaben werden in die alten wieder reingestellt 

• Wunsch: in allen BLF-Fächern Videokonferenzen 

• regelmäßiger Unterricht in vielen Fächern 

 
 
 
Viele Probleme auch durch Technik und/oder Server der TSC.  
 
TOP 2: Tag der offenen Tür 

• in diesem Jahr digital 

• Link über Homepage der Schule zu finden 

 
TOP 3: Umfrage zum häuslichen Lernen 

• hat das funktioniert? 

• Mail sollte weitergeleitet werden 

• hat funktioniert! 

 
TOP 4: WR-Unterricht/ausfallender Unterricht 
 
Was ist bei euch regelmäßig ausgefallen bzw. hat gar nicht stattgefunden? 

• 6c: 1. Halbjahr kein Kunstunterricht 

• 6d: kein Medienkunde 

• 5b: Medienkunde nichts bekommen 

 
TOP 5: Rückmeldungen von SchuSo 

• Frau Katja Wetzel mit da, immer mittwochs 

• Handy-Sprechzeit bleibt erstmal bestehen 

• Projektwoche: ist noch nicht abgesagt, hängt natürlich an den Bestimmungen -> wir 
halten euch auf dem Laufenden 

• Befragung "Gesunde Schule", wenn wieder regelmäßiger Präsenzunterricht stattfindet 

 
TOP 6: Leihgeräte 

• wendet euch an die Klassen-LuL 

 
TOP 7: Testungen 

• sind ab Montag möglich 

• Informationen sind im Formular in der Mail der KlassenLuL oder auf Homepage zu finden 

 



 
TOP 8: Essen 

• ist wieder möglich 

• anmelden nicht vergessen 

 
Protokoll: Katharina Benning, Schulsozialarbeit 

Erklärung:  

- SuS = Schülerinnen und Schüler 

- LuL = Lehrerinnen und Lehrer 
 
 
     
 


