
Erste SEB Sitzung Schuljahr 2020/21 im HGT am 25.08.2020 
 
 
Überblick über die Inhalte 
 
 
 

Begrüßung 
 

 
Bericht der SchülersprecherInnen: 
 

• SV-Wahl umstrukturieren 

• Bericht zur Situation vor, im und nach dem Lockdown 
 
Masken zu tragen wir gut akzeptiert, aber Abstand in den Räumen einhalten ist teilweise 

schwierig, da es zu eng ist 

„Abschreiben“ von Hausaufgaben ist nicht die Regel im Online-Unterricht 
 

 
Bericht der Schulleitung zur Lockdown-Situation: 
 

• Es gab Kinder, die nicht erreicht werden konnten im Lockdown, daher ist 

Bildungsgerechtigkeit am besten durch Präsenz gegeben 

• gute Resonanz für das Angebot der Sommerschule 

• Auch heute KEIN Regelbetrieb 

• Kinder müssen digitale Grundlagen beigebracht bekommen (Dokumente/PDF/10Finger 

System…), hier benötigen wir ein Konzept beginnend ab der 5. Klasse, Internetschulung 

nötig 

• Kursarbeiten finden alle statt; aber Reduzierung der Inhalte in den Klassen- und 

Kursarbeiten als Hilfe 

• Wechselszenario: teilweise gut aufgenommen, einige SchülerInnen hatten aber Probleme, 

die „Verbindlichkeit“ der Schulpräsenz anzuerkennen 

• Lehrerschaft sehr präsent für den Unterricht bei sehr hoher Arbeitsbelastung und großer 

Anspannung, die nötigen Leistungsnachweise einzuholen 

• Besprechung der Raumsituation für Szenario 1 und 2, Möglichkeit der Auslagerung von 

Klassenstufen ins Robert-Schumann-Gebäude 

• Lehrerschaft: Schulung erfolgt, Personalsituation ist gut mit 6 neuen Planstellen 

• Maskenempfehlung wird gut angekommen 

 

 

 



 

Ausblick 

• Problematisch ist das Thema Lüftung; momentan machbar, weil Temperaturen erträglich 

sind, Sorge vor dem Winter 

• Luftreinigungsgeräte gegen Aerosole: Gerätepreis für 55m2-Raum liegt bei ca. 600€ plus 

Ersatzfilter; bei 55 Klassenräumen und fehlendem Etat von Stadt und Schule nicht 

finanzierbar, evtl. ein paar Luftfilter für die besonders schlecht zu lüftenden Räume.  

• Keine Wandertage/Fahrten,/Austausche etc. in dieser Schuljahreshälfte und viel Arbeit mit 

Stornierungen der ausgefallenen Fahrten 

• Studienfahrten und Abi-Bac- Fahrten sollen möglichst gemacht werden können 

• 12. Jahrgang:  kann, falls möglich, zu Beginn des 13. Schuljahres die Kursfahrten 

nachholen 

• Tag der offenen Türe muss anders aussehen, angedacht sind Voranmeldungen, 

Kleingruppen, zeitlichen Rahmen ausdehnen 

• Projekttage sollen vor den Sommerferien stattfinden 

• Sommerfest soll möglichst auch stattfinden können 

• Sdui soll auch über Informationsbildschirme im Haus abrufbar gemacht werden; Lizenz ist 

für 3 Jahre erworben worden; Kontaktformular Eltern-Lehrer fehlt noch 

• Tiefbauamt: 30iger Zone vor HGT, evtl. Verlegung der Bushaltestelle 

Frage aus dem SEB 

• Wie wird mit fehlendem Stoff umgegangen? 

• Antwort 1: Videokonferenzen sind in der Präsenzphase verpflichtend, Bedarf nach Hardware 

muss der Schule gemeldet werden, es gibt noch Leih-Laptops, Testkonferenzen sollen 

heutige Lücken der Versorgung aufzeigen; 

• Antwort 2: Einige LehrerInnen bieten für Leistungskurse Repetitorien an, unterstützende 

AGs werden angeboten; Lehrerschaft stellt das Abitur unter Berücksichtigung, welche 

Inhalte durchgenommen wurde und welche nicht, möglich durch dezentrales Abi in RLP 

• Lernstandserhebung wurde von allen LehrerInnen durchgeführt 

Fragen/Anmerkungen aus dem SEB 

• Wasserqualität im Robert-Schumann-Gebäude zum Auffüllen der Flaschen am Hahn: Test 

wird in Erwägung gezogen 

• Rückenschmerzen der SchülerInnen wg. zu schwerer Taschen, Bücher sollen in den Klassen 

bleiben können; möglicherweise privater Erwerb der e-book-Lizenz für den Heimgebrauch 



• Fachkonferenz Musik: Abschied und Übergabe mit Kollegen, Orchesterorganisation, 

Musikinstrumentenübersicht 

Sonstiges 

• Hygieneregeln: guter Austausch mit anderen Trierer Gymnasien, Umsetzung der 

Hygieneregeln klappt gut am HGT 

• Technik: 13.000 Meter neue Kabel sind verlegt worden, aber Arbeiten sind noch nicht 

vollendet, daher technische Probleme 

• Schulsport: erlaubt, aber teilweise unklare Vorgaben 

• Ersthelferausbildung soll beginnen 

• Schulbücher: Ausleihe hat dieses Jahr nicht so gut funktioniert, teilweise sind noch nicht 

alle Bücher bei der Schülerschaft angekommen; Listen stimmen teilweise nicht überein 

 


