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Protokoll der SEB Sitzung vom 12.11.2020 

 

Teilnehmer: 
 

 
 

Uhrzeit: 
 

20:00 – 22:00 Uhr 

 

Geplante Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 

2. Informationen des Tansania-Schulteams & des Mwanga Hilfsvereins 

3. Bericht des Vorsitzenden 

4. Bericht der Schulleitung 

5. Aussprache zu den Berichten 

6. Verschiedenes 

 

1. Begrüßung 
 

Die Online-Sitzung wurde pünktlich um 20 Uhr durch den SEB-Vorsitzenden Herrn Ezel 

eröffnet und die Agenda für den Abend vorgestellt. 

 

2. Informationen des Tansania-Schulteams & des Mwanga Hilfsvereins 
 

Frau Kiefer und Herr Enslin geben einen Einblick in das Mwanga-Projekt und die aktuellen 

Ereignisse in Tansania durch die Corona-Pandemie. Die genutzte Präsentation hängt diesem 

Protokoll an. 

Hier noch einmal die Links zum aktuellen Projekt der Woche: 

 

https://humboldtschule-hg.de/neuigkeiten/allgemein/2020-21/tansania-basar-2020-projekt- 

der-woche.html 
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und zum Projektkatalog mit einer Übersicht über die Klassen- und Kursprojekte: 

 

https://humboldtschule-hg.de/neuigkeiten/allgemein/2020-21/tansaniabasar-2020-der- 

projektkatalog-ist-online.html 

 

Spenden können noch bis zum 06.12.2020 geleistet werden. Dazu und für die Übernahme von 

Patenschaften bitte direkt an den Klassenlehrer herantreten. Spendenquittungen können 

ausgestellt werden. 

Weitere Infos unter https://www.mwanga-hilfe.de und 

https://humboldt.schule/schule/mwanga-schulpartnerschaft.html 
 

 

3. Bericht des Vorsitzenden 
 

Es findet ein regelmäßiger Austausch des Gesamtvorstandes mit der Schulleitung im Rahmen 

des monatlichen Jour Fixe statt (im Sept. & Okt. im zweiwöchigen Rhythmus) mit folgenden 

Schwerpunkten (seit der letzten SEB-Sitzung im Feb. 2020): 

- Heimbeschulung 

- Vorbereitung einer Umfrage zur Heimbeschulung 

- Besprechung der Umfrageergebnisse & Vorbereitung deren Veröffentlichung 

- Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Sommerferien 

- Einschulung 2020 

- Hygieneplan & dessen Umsetzung 

- (Be-)Lüftung der Klassenräume 

- Austausch zu den vom HKM vorgegeben Szenarien & Möglichkeiten der digitalen 

Beschulung bzw. deren Verbesserung 

- Auswirkung der Pandemie auf Austausche & Klassenfahrten 

Des Weiteren gibt es einen telefonischen Austausch nach Bedarf zu akuten Themen zwischen 

dem SEB-Vorsitz und der Schulleitung wie z.B.: 

- Frankreichfahrt (März 2020) 

- Schulskifahrt (März 2020) 

- Schulschliessung (März 2020) 

- Abiturprüfungen (April 2020) 

 

Sonstige Aktivitäten des SEB-Vorstands im Berichtszeitraum: 

• Mitarbeit bei der Erarbeitung eines Mobilitätsplan für HG 

• Grußwort bei den 6 (!) Abi-Zeugnisübergaben (auf Grund pers. „Betroffenheit“ nur an 

einer – die anderen wurden von den EB’s der jeweiligen Kurse übernommen) 

• Teilnahme an den Gesamtkonferenzen 

• Teilnahme an / Ansprachen bei den Einschulungsfeiern (9 Veranstaltungen !!) 

• Austausch mit anderen Schulen des HTK über den KEB 

http://www.mwanga-hilfe.de/
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4. Bericht der Schulleitung 
 

- Herr Engel wurde ans staatliche Schulamt in Hanau abgeordnet und Herr Irnich hat die 

Geschäfte des Schulleiters bis auf Weiteres übernommen. Unterstützt wird er durch 

Frau Zimpel, die die Vertretung übernimmt. Weitere Mitglieder der Schulleitung sind 

Frau Kremer, Herr von Edlinger und Herr Eisenberg 

 

- Frau Zimpel berichtet kurz von einem erfolgreichen Abi-Jahrgang - trotz Corona – 

und den diesmal etwas anders ausgefallenen Zeugnisverleihungen in der Sporthalle 

 

- Die Einschulungen wurden in diesem Jahr in 9 separaten Veranstaltungen für die 9 

Klassen in der Turnhalle bzw. der Aula durchgeführt. Wie immer war auch der 

Förderverein vor Ort und hat die Veranstaltungen mit Kaffee und Kuchen begleitet. 

Die geteilten Veranstaltungen sind so gut bei den Eltern und Lehrern angekommen, 

daß nun überlegt wird diese zukünftig immer so ablaufen zu lassen. 

 

- Gemäß den „Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation orientiert an der 

Entwicklung des Infektionsgeschehens“ (das Schreiben des HKM „Leitfaden 

Schulbetrieb 2020/2021“ aus dem die Stufen hervorgehen) ist diesem Protokoll ebenso 

beigefügt) befinden wir uns derzeit in der „Stufe 2“ und somit im „eingeschränkten 

Regelbetrieb“. 

Aktuell fährt die Schule den mit nur wenigen Schülern im Distanzunterricht. Dies 

kann hoffentlich auch weiterhin so aufrechterhalten werden, sofern es keine 

Änderungsanforderungen seitens des HKM gibt. 

Das Schreiben des HKM „Leitfaden Schulbetrieb 2020/2021“ ist diesem Protokoll 

ebenso beigefügt. 

 

- Es wurden Mathesprechstunden eingerichtet, diese sind sehr gut nachgefragt 

 

- Aktuell befinden sich zwei Lehrerinnen im Schwangerschaftsurlaub, die 

notwendigen Vertretungen sind organisiert 

 

- Der Hygieneplan wird ständig angepasst. Herr Eisenberg hat die neu geschaffene 

Position des Hygienebeauftragten übernommen 

 

- Quarantäne: Aktuell befinden sich 12 Schüler aus der Oberstufe in Quarantäne. Die 

zwei Klassen, die geschlossen in Quarantäne waren, sind wieder in der Schule. Kinder 

in Quarantäne sind angehalten sich die Hausaufgaben selbst zu organisieren, dafür 

sind – sofern die Schul.Cloud, BigBlueButton und Moodle dafür nicht genutzt werden 

- die etablierten Wege, die auch bei Krankheit Anwendungen finden, zu nutzen. 

 

- Technische Ausstattung: Alle Schüler, die aktuell Bedarf an technischer Ausstattung 

haben können von der Schule mit entsprechenden Geräten versorgt werden. 

Der Distanzunterricht wird von Frau Sefrin organisiert. Frau Sefrin geht auf die 

betroffenen Eltern zu. 

 

- Es gab, durch Corona bedingt, kaum „Nichtversetzungen“ im letzten Jahr. Aktuell 

gibt es einige SchülerInnen die nicht ganz „mithalten“ können. Dazu wird es noch 

Beratungen für Schüler geben die „freiwillig ein Jahr wiederholen“ dürfen 
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- Der Elternsprechtag am 20.11.2020 für alle Jahrgangsstufen wird durch digitale 

Beratungsangebote ersetzt - weitere Informationen folgen 

Unter https://humboldtschule- 

hg.de/_Resources/Persistent/e/d/d/7/edd762c1ffaa73cb16e1c87d26ba72849d4c2798/S 

prechstunden%202020%20-%20komplett.pdf sind die Sprechzeiten der Lehrkräfte der 

Humboldtschule im SJ 2020/21, 1. Halbjahr zu finden 

 

- Das Lüftungskonzept der Schule ist allgemein bekannt und wird konsequent 

umgesetzt. Die wenigen schlecht zu belüftenden Räume wurden an den Kreis 

gemeldet, dieser prüft derzeit den Einsatz von Luftfiltern und ähnlichen Geräten. Der 

Einsatz von privaten Geräten ist nicht zulässig. 

In diesen Zusammenhang verweist die Schule auf den Schul-Shop (https://shop.gi- 

plant.de/katalog/schoolwear/hus/) der unterschiedliche Jacken, Westen, Decken usw. 

anbietet 

 

- Alle geplanten Klassenfahrten haben eine Ausstiegsklausel bis zum letzten Tag. Zu 

den geplanten Klassenfahrten in der 7. Klasse wird es noch eine gesonderte 

Information geben 

 

- Aktuell ist die Vertretungssituation „noch machbar“. Es wird versucht alles möglich 

zu machen was eben geht. Die Vertretungen sind wie immer über die DSB-Mobile 

App jederzeit abrufbar 

 

 

5. Aussprache zu den Berichten 
 

Fragen und Antworten, die während der Aussprache aufgekommen sind und im Protokoll 

noch nicht behandelt wurden: 

 
Fragender Frage Antwort 

[21:15] Christiane 
Hartmann 5h 

Was ist mit Kindern mit 
Notbetreuungsanspruch in Stufe 3 und 4? 

Herr Irnich überprüft diesen Punkt 

[21:19] Nancy Arsan 

für 7c und 5g 

Sie haben vorhin die Regeln für 

Kinderkontakte erläutert. Wie ist es, wenn 

ein Lehrer positiv getestet wird? 

Gesundheitsamt entscheidet in jeder 

Situation individuell!? 

Auch diesen Punkt prüft Herr Irnich 

noch einmal. 

[21:20] Ulrike Mau Wie geht die Schule bzw. wie sollen die 

Lehrer mit der Corona Warn App umgehen? 

Wenn Schüler einen Risikohinweis 
bekommen, automatisch in Quarantäne? 

Nein, sie ist sehr „sensibel“ und würde 

ggfs. auch einen Positivkontakt zwei 

Klassenräume weiter anzeigen. 

[21:25] Heike Sie hatten Herrn Eisenberg als Sicherheits- 

und Hygienebeauftragten genannt. Dürfen 

sich Eltern mit Fragen auch an ihn direkt 
wenden" 

Ja 

[21:27] Kerstin Butzke Thema Praktika, es ist zurzeit sehr schwer 

Plätze zu finden, ist das aber weiter 

planmäßig vorgesehen? 

Es kann sein kann, dass das Praktikum 

gar nicht stattfinden kann, dazu kann 

aber derzeit noch keine finale Aussage 

getroffen werden. Sollte jemand keinen 

Platz finden, gibt es eine 
Alternativbetreuung in der Schule. 

[21:28] Herrmann 8c Ergänzung zu Frage der Praktika, was ist mit 

dem Girls Day für die 8 Klassen? 

Der Girl’s and Boy’s Day soll am 

21.04.2021 stattfinden, es steht aber 

ebenso wir beim Praktikum noch nicht 
fest, ob er überhaupt stattfinden kann. 
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[21:30] Jeannette 

Rewolinski 

Gibt es die Möglichkeit Externe Personen 

für die reine Orga, Weitergabe von Daten 

einzusetzen? 

Nein, unter anderem aus 

Datenschutzgründen. 

[21:35] Moderator: 

Eingegangene 

Aussage/ Frage: 

Es bleibt unbefriedigend, dass die 

Quarantäne Schüler mehr oder weniger 

allein gelassen werden. Das finde ich nicht 

in Ordnung, denn die Leistung wird danach 

komplett eingefordert. Es wird komplett auf 

die Schüler verlagert, die den Q Kindern die 

Aufgaben bringen und den Stoff vermitteln 

sollen. Obwohl es Lehrer Verantwortung ist. 

Warum nicht wie in Stufe 2 alles hochladen 

bei Schul.Cloud? Dann kann auch von den 

Schülern nicht die Leistung abverlangt 

werden wie etwa zu Klassenarbeiten. Wie 

sollen sich die Kids vorbereiten? Mit einem 

Kumpel? 

Grundsätzlich wird die Quarantäne wie 

eine krankheitsbedingte Abwesenheit 

behandelt. 

Es zieht das Helfersystem in den unteren 

Klassen 

Natürlich sollen aber auch die Tools für 

den Distanzunterricht (Schul.Cloud, 

Moodle, BigBlueButton) von den 

Lehrern genutzt werden sofern das 

möglich und umzusetzen ist 

[21:44] Nancy Arsan 
für 7c und 5g 

Ganz anderes Thema: Wie geht es mit der 
Baustelle und den Fahrradwegen weiter? 

Insbesondere auch im Bezug auf die 

Lüftungen und Baustelle unter dem Fenster? 

Aktuell gibt es keine Baustelle unter 
einem Fenster an der Schule. 

 

 

6. Verschiedenes 
 

In der Aussprache zu den Berichten wurden auch die Punkte mitberücksichtigt, die sonst unter 

„Verschiedenes“ behandelt werden. 


