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Schulelternrat I Neues Gymnasium Wilhelmshaven  

Vorsitzende: Marlene Paetz 

E-Mail: schulelternrat@ngw-online.de  

Web: eltern.ngw-online.de 

 

 

 

Protokoll der Schulelternratssitzung vom 29.09.2020 

 

Elternvertreter: siehe Anwesenheitsliste 

Schulleitung: Herr Fischer und Frau Tietjen 

Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr 

Protokoll: Marlene Paetz 

 

Die SchER-Vorsitzende Marlene Paetz eröffnet die Sitzung und stellt deren ordnungsgemäße 

Einberufung fest. Das Protokoll der Sitzung vom 30.09.2019 wird genehmigt.  

Frau Paetz bittet um Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes, da Nachwahlen für die 

Fachkonferenzen und die Gesamtkonferenz notwendig sind. Der Tagesordnungspunkt „Nachwahlen“ 

wird unter Punkt 6 aufgenommen und die Tagesordnung damit einstimmig angenommen.  

TOP 1 Bericht der Schulleitung 

Herr Fischer berichtet, dass im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres während der 

Schulschließungen, die technischen Möglichkeiten genutzt wurden, um in Kontakt mit Schülern und 

Eltern zu sein. Dies habe gut funktioniert. 

Des Weiteren erläutert Herr Fischer, dass derzeit die Häuser 59 und 61, in der Art wie die Häuser 63 

und 65, ausgebaut und modernisiert werden. In Haus 61 werden in Zukunft das Studienseminar sowie 

die Musikschule untergebracht sein. Das Gebäude 59 ist für die Jahrgänge Q1 und Q2 vorgesehen. Dort 

entstehen offene Lernwelten. 

Momentan sind die Jahrgänge Q1 und Q2 in Containern untergebracht.  

Herr Fischer erklärt, dass die Container sehr ansprechend ausgestattet und auch mobile Tafeln 

vorhanden sind. Es ist vorgesehen, es weiter zu einem Containerdorf auszubauen, worin dann auch 

Jahrgang 11 unterrichtet werden kann. 

Weiterhin berichtet Herr Fischer von den Auszeichnungen, welche das NGW in den vergangenen 

Wochen und Monaten erhalten hat: 

 Sportfreundliche Schule (eine Nachfeier ist noch geplant) 

 Deutsche E-Twinning-Schule (eine kleine Feierstunde findet in der kommenden Woche statt) 

 Mint-Excellence-Schule 

Diese Auszeichnungen dienen als Multiplikator und zur Akquise für potentielle Kooperationspartner. 
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Der aktuelle Terminplan umfasst aufgrund der aktuellen Corona-Situation derzeit nur das erste 

Schulhalbjahr und ist unter Vorbehalt. 

Bezüglich der Austauschfahrten ist die Schulleitung mit den Austauschschulen in Kontakt. 

Bei den entfallenden Klassenfahrten wird über Alternativen nachgedacht, sobald die Situation sich 

gebessert hat. 

Das Schullandheim Wangerooge hat finanzielle Hilfe bekommen. 

Die Schülerwürdigungen des vergangenen Schuljahres werden nachgeholt. 

Herr Fischer berichtet, dass die Homepage des NGW durch eine Firma erneuert wird. 

Es gibt zum neuen Schuljahr sechs Neueinstellungen:  

 Frau Dr. Wirth 

 Frau Tran 

 Frau Regensdorff 

 Frau Freund 

 Frau Nattke 

 Frau Mannel 

Darüber hinaus gibt es 9 Referendarinnen und Referendare. 

 

TOP 2 : Schule unter Corona-Bedingungen  

Von den drei Szenarien, welche vom niedersächsischen Kultusministerium ausgebarbeitet wurden, 

wird derzeit Szenario A mit eingeschränktem Regelbetrieb umgesetzt. 

Es gibt keinen Risikopatienten bei den Lehrern. 

Herr Fischer lobt das disziplinierte Verhalten der Schüler. Es gibt nur wenige Vorfälle. 

Die Arbeitsgemeinschaften finden unter Beachtung des Hygienekonzeptes statt. Sie werden 14-tägig, 

da die Gruppen nach Jahrgängen geteilt werden, angeboten. 

Der Schwimm- und Sportunterricht findet in Absprache mit dem Gesundheitsamt mit angepassten 

Konzepten statt. 

Generell läuft der Unterricht verstärkt zentral ab und es gibt weniger Gruppenarbeit. 

Das NGW ist für weitere Szenarien vorbereitet. 

Herr Fischer erklärt, dass es ab dem 1.11.2020 Änderungen bei den schulischen Regelungen geben 

wird. Dabei betont er, dass bei 1130 Schülern gegenseitiges Vertrauen das höchste Gut ist. 

Zu den Regelungen zählen, dass bestimmte Klassen, (die Unterricht in der ersten Stunde bei dem 

Klassenlehrer haben ) an bestimmten Tagen bereits um 7.45 Uhr beginnen. Die anderen Klassen haben 

wie gewohnt Schulbeginn und der normale Schulalltag wird auch nicht verändert. Die Jahrgänge Q1 

und Q2 sind davon ausgeschlossen.  

Seitens der Elternschaft wird angemerkt, dass es mittags ebenfalls zu überfüllten Bussen komme und 

dass auch da eine Entzerrung erfolgen müsse. Herr Fischer sagte, dass er noch einmal mit den 

Stadtwerken sprechen werde. 
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Frau Tietjen berichtet, dass der Mensabetrieb im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres 

aufgrund der Corona-Situation eingestellt wurde. 

Derzeit sind sowohl Mensa als auch Kiosk geöffnet. Beim Kiosk kommt es zu langen Warteschlangen, 

da aufgrund des Hygienekonzeptes jedes Produkt einzeln verpackt werden muss und dies Zeit in 

Anspruch nimmt. 

Montags gehen die 5. Klassen gemeinsam Mittagessen, so dass ab 13.30 Uhr der Kiosk wieder geöffnet 

wird. 

Frau Luks gibt zu Bedenken, da der Kiosk eigentlich freitags nach der 2. Pause geschlossen hat, ob ggfs. 

durch die Orchester-AG evtl. nicht doch Bedarf besteht. 

 

TOP 3 : Digitalisierung 

Herr Fischer berichtet, dass das NGW digital gut ausgestattet sei und es überall an der Schule WLAN 

gebe.  

Den Digitalpakt betreffend ist es ein aufwändiges Verfahren, wobei das nötige Equipment bestellt 

wurde, aber es noch fraglich ist, wann es abrufbar ist. 

Das digitale Klassenbuch ist aktiv und wird nach den Herbstferien umfangreicher. Der Datenschutz ist 

gewährleistet. 

Seitens der Elternschaft wird darauf hingewiesen, dass das digitale Klassenbuch noch immer nicht 

hundertprozentig aktuell ist. Frau Paetz erklärt, dass sie Herrn Ringsdorf diesbezüglich schon 

Rückmeldung gegeben habe. 

Herr Fischer erklärt, dass auch ein Dashboard eingerichtet sei, so dass darüber auch Videokonferenzen 

durchgeführt werden könnten. 

Da es noch Unklarheiten bezüglich des Gebrauchs von Webuntis und des Dashboards gibt, wird um ein 

Schreiben der Schulleitung zur Erklärung gebeten. 

Bei den Eltern kamen Fragen zur Benutzung eines eigenen Tablets im Unterricht auf. 

Herr Fischer erläutert dazu, dass grundsätzlich normal unterrichtet werde und kein Leistungsnachteil 

durch die Benutzung eines Laptops entstehen solle. Bezüglich der Medienkompetenz müssten noch 

Regularien festgelegt werden. Die Eltern sollten mitentscheiden, ob das Tablet als Hilfsmittel genutzt 

werden sollte oder nicht.  

Bei der Frage, ob die Schule den Einsatz von eigenen Tablets befürwortet, antwortet Herr Fischer, dass 

es sicher vermehrt in die Richtung gehen werde und die Schule dementsprechend reagieren müsse. 

Die Lehrer sind generell für Präsenzunterricht ausgebildet. Der Onlineunterricht stelle andere 

Anforderungen, wozu es Fortbildungen bedürfe. 

Seitens der Eltern aus den Tabletklassen wird noch einmal nachgehakt, warum es nicht möglich war, 

die Tablets während der Schulschließung mit nach Hause zu bekommen, obwohl die Eltern für die 

Nutzung zahlten. Herr Fischer erklärt, dass dies seitens der SDW schwierig sei. 
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Es werden die Kopierkosten angesprochen. Dazu wird erklärt, dass die Kopierkosten nichts mit der 

Nutzung digitaler Endgeräte zu tun hätten, da Arbeitsblätter, Arbeiten etc. weiterhin kopiert würden 

und es ein zu hoher Aufwand wäre, einzeln abzurechnen.  

 

Top 4: Inklusion 

Herr Fischer berichtet, dass es fünf inklusiv zu beschulende Schüler an der Schule gibt. Das NGW steht 

dieser Thematik offen gegenüber. 

Es findet eine vorherige Beratung mit den Eltern statt 

Es wird pragmatisch überlegt, was Sinn macht. 

 

TOP 5: Bericht des SchER-Vorstandes 

Die Vorsitzende, Marlene Paetz, stellt kurz den Vorstand, der seit einem Jahr zusammenarbeitet, vor 

und berichtet, dass die Mitglieder im regelmäßigen Austausch stehen.  

Die Kommunikation zu den 1. und 2. Elternvertretern läuft per Mail gut. 

Die Elternvertreter merken allerdings an, dass vereinzelt nicht alle Kontaktdaten der Eltern vorliegen. 

Frau Paetz erklärte, dass Sie sich um eine Lösung bemühen werde. 

Frau Paetz berichtet, dass für die Jahrgänge 5 und 6 eine Präventionsveranstaltung zum Thema „neue 

Medien“ mit Herrn Lewald von der Polizei geplant sei. 

Seitens des Vorstandes kommt der Vorschlag auch für die Eltern der Jahrgänge 5-7 einen 

Informationsabend zu diesem Thema anzubieten. Die Elternvertreter werden eine Abfrage bei den 

Eltern machen. 

 

TOP 6: Nachwahl für Fachkonferenzen und Gesamtkonferenz 

Folgende Elternvertreter werden gewählt: 

Fachkonferenz Chemie:  Frau Jugl, 6d 

Fachkonferenz Evangelische Religion: Frau Bürger, 8e 

Fachkonferenz Informatik: Frau Streubel, 7c 

Fachkonferenz Spanisch: Frau Conrads, 8b 

Fachkonferenz Werte und Normen:  Frau Daudrich, 10a 

Gesamtkonferenz:  Frau Jugl 

         Frau Hagenstede 

         Frau Wilke 
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Top 7 : Verschiedenes 

 

Frau Paetz berichtet noch kurz, dass das Jahrbuch für das vergangene Schuljahr bald erscheinen 

werde und dass es einen Aufruf für Spiele in der Spieleausleihe geben wird. Zu gegebener Zeit 

werden die Elternvertreter informiert. 

Frau Paetz dankt den Elternvertretern für ihre Teilnahme. 


