
Protokoll der Sitzung des Schulelternrates vom 15.04.2021 
 
Uhrzeit: 19:00 – 20:40 Uhr 
Über Iserv-Videokonferenz 
Protokollführer: Markus Schmidt 
 
 
TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Podzelny begrüßt die Anwesenden im Namen des SER-Vorstandes und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. 
Die Protokollführung übernimmt Markus Schmidt. 
 
 
TOP 2 – Genehmigung der Tagesordnung 
 
Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung. Sie gilt damit als genehmigt. 
 
 
TOP 3 – Genehmigung des Protokolls zur letzten Sitzung 
 
Das Protokoll der letzten SER-Sitzung wurde zusammen mit der Einladung an die 
Teilnehmenden verteilt. Es wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
 
TOP 4 – Bericht der Schulleitung 
 
Frau Dr. Prietzel berichtet anhand einer separaten Präsentation, die als Anlage diesem 
Protokoll beigefügt ist. Schwerpunkt ist die besondere Situation aufgrund der Corona-
Pandemie und die Auswirkungen auf die Schulgemeinschaft sowie den Lehrbetrieb. 
 
 
TOP 5 – Distanzlernen – Erfahrungsaustausch 
 
Frau Dr. Prietzel führt anhand einer separaten Präsentation, die diesem Protokoll ebenfalls 
beigefügt ist, ins Thema ein. Schwerpunkt ihres Berichts sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie die Erfahrungen und Maßnahmen der letzten Monate. Ebenso 
geht sie auf die besondere Situation vieler Schülerinnen und Schüler ein, die einem erhöhten 
Risiko langfristig negativer Nachwirkungen des aktuellen Umfeldes unterliegen. 
 
Frau Dr. Prietzel weist auf den Corona-Leitfaden des OHG hin, der alle Maßnahmen der 
Schule beinhaltet und laufend aktualisiert wird. Der Leitfaden ist über Iserv und die 
Homepage abrufbar. 
 
Sie bittet zudem nachdrücklich darum, bei beobachteten und als negativ empfundenen 
Abweichungen beim Distanz-Lehrbetrieb den Weg des bewährten Beschwerdekonzeptes zu 
gehen. Erste Ansprechpartner sind stets die betroffenen Fachlehrkräfte, anschließend die 
Klassenleitungen. Das Konzept ist ebenfalls über die Homepage des OHG abrufbar 
(Menüpunkt „Downloads“, Bereich „Konzepte“). 
 
Herr Podzelny weist darauf hin, dass die Zusammenfassung der jüngsten Elternumfrage 
sowohl positives wie auch kritisches Feedback beinhalten. Die Ergebnisse wurden zur 
weiteren Verwendung an die Schulleitung übergeben. 
 
Es folgt eine kurze allgemeine Aussprache.  
 



TOP 6 – Möglichkeiten der Teamarbeit im SER 
 
Herr Schmidt stellt die Idee des SER-Vorstandes vor, dass sich interessierte und engagierte 
Eltern zukünftig in Themen-Teams einbringen können. 
 
Auf diese Weise soll auch nicht gewählten, aber dennoch engagierten Eltern die Möglichkeit 
einer fachlichen Partizipation gegeben werden. 
 
Auf Vorschlag des SER-Vorstandes oder Impuls aus der Elternschaft kann ein Team zu 
einem klar umrissenen Thema gebildet werden. Zielsetzung ist die Bildung einer breiten und 
aussagekräftigen Position der Elternschaft, die anschließend durch den SER-Vorstand in die 
zuständigen Schulgremien getragen wird. 
 
Die Teams sollen ausdrücklich keinen formalen oder Gremiencharakter besitzen sondern 
haben beratende Funktion. 
 
Nach kurzer, positiver Stimmungsabfrage soll dieses Format bei nächster Gelegenheit 
getestet werde. 
 
 
TOP 7 – Verschiedenes 
 

a) Herr Podzelny gibt eine Beobachtung der Vertrauenslehrkräfte weiter, dass ihr 
Angebot in den letzten Monaten nur sehr zurückhaltend genutzt wurde. Im Anschluss 
an die Sitzung wird ein entsprechender Appell zur Nutzung des Angebotes per 
Elternbrief verteilt. 
 

b) Elternabende können während der Pandemie-Einschränkungen auch in digitaler 
Form stattfinden. Das OHG hat hierzu ein entsprechendes Konzept über Iserv 
gestaltet. Die Elternvertreter können sich hierzu an die Klassenleitungen wenden, bei 
Bedarf unterstützt auch der SER-Vorstand. 
 

c) Die Nutzung der Miet-Schließfächer ist eine privatrechtliche Vereinbarung der Eltern 
mit dem Anbieter. Bei Fragen zum Angebot ist mit diesem Kontakt aufzunehmen, die 
Schule ist hier nicht auskünftsfähig. 

 
Herr Podzelny bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die 
Veranstaltung.  
 
Die nächste SER-Sitzung findet wie gewohnt zu Beginn des nächsten Schuljahres statt. 
 
 
 

--- ENDE --- 


