
Protokoll zur 2. Schulkonferenz SJ 2020/21 am 27.01.2021, von 18:00 Uhr bis  19:30 Uhr 

Die Sitzung fand über zoom statt. 

Anwesenheit: von: 15  anwesend: 15; siehe Anlage 

A  Beschluss 

1. 
 
 
 
 

Umfrage 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Rückmeldung der Eltern, Schüler und Lehrer zur momentanen Unterrichtssituation 
1. Technische Voraussetzungen 

- padlet: Sicherheitsbedenken seitens der Datenschutzbeauftragten Brandenburgs, 
da die Server in den USA liegen; 

- HPI Schulcloud: funktioniert gut; an den noch bestehenden technischen 
Problemen wird gearbeitet. 

- perspektivisch ist die Gremienarbeit über die HPI-Plattform möglich; 
- Endgeräte vor Ort haben nun Zugriff auf die HPI-Plattform 
- Nutzung der Schüler-Laptops für Zugang zur Schulcloud jetzt möglich 
- Über Rechner in Vorbereitungsräumen (für Lehrkräfte) kein digitaler Unterricht 

möglich, da Kameras und Mikro fehlen 
- ab Mi., 04.02.2021 Analyse der Gegebenheiten vor Ort zur Einrichtung von WLAN 

im gesamten Haus; 
- lehrergerechte Endgeräte für Lehrkräfte fehlen noch; 
- Digitalisierungsgelder sind vom Land Brandenburg an die Kommunen gegangen; 
- Plattform google education: funktioniert gut (Marie-Curie-Gymnasium, 

Oberhavel); laut einem Gutachten [wessen?] datenschutzkonform; 
- Stammtisch für Kollegium zur Nutzung der Schulcloud wird angeregt; 
- Gemeinsame Umsetzung von Lerninhalten bezogen auf digitalen Unterricht wird 

angestrebt 
2. Schulalltag 

- mitunter täglich neue Verordnungen 
- Prüfungen in Klasse 10 finden statt; die schriftliche Prüfung in Mathematik wurde 

auf den 21.05. verlegt; weiterhin  
- einzelne Lehrkräfte, die sehr engagiert digitales Lernen ermöglichen 
- Lehrkräfte bieten telefonisch Rücksprache, aber auch via E-Mail und HPI 

Plattform; 
- 2 von 44 Lehrkräften haben keinen Präsenzunterricht 
- Wunsch: mehr Feedback; klare(re) Feedbackkultur; 
- Was tun mit SchülerInnen, von denen keine Rückmeldung kommt? 
- mitunter werden SchülerInnen nicht erreicht 
- wie werden Schüler bewertet, die keinen Präsenzunterricht haben? 
- Bewertungen der über die Schulcloud erbrachten Leistungen z.T. durch die 

Schüler gewünscht 
- Hospitationen der Lehrkräfte untereinander 

 
 
 
 
 
 



- Klausuren grundsätzlich in Präsenzpflicht 
3. Informationsfluss 

- mehr Kommunikation nötig 
- Informationen zu Schieflagen durch Eltern und Schüler nötig 
- Probleme mit der HPI-Plattform können Herrn Helweg gemeldet werden; 
- Schülern fällt z.T. nicht auf, dass ihre Aufgaben nicht auf die Schulcloud 

hochgeladen werden/ das Häkchen nicht gesetzt werden konnte; 
4. Haltung 

- Digitalisierung weiterdenken, auch nach Corona 
- Konzentration auf Wesentliches für Lehrkräfte 
- Neue Lernprozesse für Schüler nötig 

 Ausblick zu Konferenzen 
- Termine stehen fest; 
- Schulkonferenz wird stattfinden; 
- Lehrerkonferenz wird im schulischen Kontext stattfinden 
- Eltern- und Schülerkonferenz gestalten sich schwierig, Termine werden ggf. über 

die Schulhomepage bekannt gegeben; 
 

 

 

 

Frau Thomé         Herr P. Hespelt  

Vorsitzende Schulkonferenz        Protokollführer 


