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Kurzprotokoll der beiden online EB-Sitzungen    15.07.2020 
 
 
Liebe ElternvertreterInnen, 
 
vielen Dank für Ihre Teilnahme an unseren ersten online EB-Sitzungen. Wie 
besprochen, gibt es ein gemeinsames Protokoll der beiden Termine.  
 
Teilnehmer: Donnerstag, 09.07.2020: 14 
Teilnehmer: Montag, 13.07.2020: 17 zT. 
 
 
Freiwilliges Wiederholen (Klassen 5 bis 10) und Lernbrücke (Klassen 5-9): 
diese beiden Angebote sollen als echte Chance für die SchülerInnen gesehen 
werden.  
Sowohl Eltern als auch SchülerInnen können das Gespräch zum Klassenlehrer 
suchen und sich beraten lassen: Z.B. wer bereits zum Halbjahr versetzungsgefährdet 
war oder im Homeschooling den Anschluss verpasst hat oder sich einfach nicht 
sicher ist, ob er im neuen Schuljahr sowohl Unterrichtsstoff nachholen als auch 
gleichzeitig die Erwartungen der nächsten Klassenstufe erfüllen kann.   
 
Info zum 19. LEB (Landeselternbeirat) und den gymnasialen Vertretern - der neu 
gewählte Vorsitzende Michael Mittelstaedt aus Freiburg und die neugewählten 
gymnasialen Vertreter des LEB unterstützen den 9-jährigen Weg an den 
allgemeinbildenden Gymnasien. Auch die Problematik der jetzigen J1 wird verfolgt. 
Der LEB bittet um Teilnahme an der Landesweiten Elternbefragung (Dauer ca. 10-15 
Minuten) https://www.soscisurvey.de/LEB-BW-Corona/ 
 
 
Was lief gut während des Homeschoolings: 
Viel Lob wurde den Lehrkräften ausgesprochen, die versucht haben, das beste aus 
der Situation zu machen - hier einige Beispiele: 

o die J1 wurde gut informiert und sehr strukturiert ins Homeschooling 
"entlassen"  

o Lernspiele online,  
o Schüler wurden von zu Hause direkt in den Präsenzunterricht eingebunden, 
o Lehrkräfte, die sich an die neuen Medien herangetraut haben und 

verschiedenes ausprobierten 
o Telefonate mit den Schülern  
o Elternabende über den Schülerzugang 
o Notbetreuung: Eltern hatten immer einen Ansprechpartner und fühlten sich 

nicht alleine gelassen 
o Rückmeldung auf regelmäßiger Basis an die SchülerInnen 
o die derzeitigen kleinen Klassen haben für den Lernerfolg deutliche Vorteile 
o Eltern fühlten sich stets gut informiert 

 
 

Nicht nur für den Fall der erneuten Schulschließung wäre der Wunsch, dass das auf 
Schulseite aufgebaute Wissen im Fernunterricht weiterentwickelt und die Lehrkräfte, 
die nicht so fit sind, dahingehend geschult würden.  
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Unabhängig von einer Schulschließung sehen die Eltern die Notwendigkeit, dass 
speziell die jüngeren SchülerInnen z.T. verstärkt Grundkenntnisse in Sachen 
Sicherheit im Netz, wie formuliere und gestalte ich eine E-Mail, Dateien Ablegen und 
diese strukturieren, benötigen.   
Ein Ausbau des Angebotes an Lernvideos auf der RNG Homepage https://www.rng-
wangen.de/startseite/lernen/faecher/ für alle Fächer wäre ein großes Anliegen - vielleicht 
gibt es Oberstufenschüler und/oder Lehrkräfte, die daran Interesse hätten. Auch das 
Einbinden guter externer Links könnte man sich hier vorstellen.  
 
 
Für den Fall erneuter Schulschließungen gab es u.a. folgende Anregungen und 
Bitten: 

o kleinere Dateien versenden (über 20 MB für eine einzige Datei führt doch zu 
Problemen) 

o je jünger die Schüler, desto strukturierter müssten die Arbeitsaufträge zu 
Hause ankommen - mit der Info zum Abgabetermin. Evtl. auch die Info an die 
Schüler, sie könnten sich die Aufgaben so einteilen, wie es der "normaler" 
Stundenplan auch vorgibt. Gerade jüngere SchülerInnen fühlten sich von der 
Flut der ankommenden Mails überrollt und benötigten Hilfe, diese in 
vernünftige Zeitportionen einzuteilen. 

o Bitte von den SchülerInnen häufiger eine verbindliche Abgabe einfordern und 
immer wieder bei einigen SchülerInnen der Klasse die Aufgaben kontrolliert 
zurückgeben – dies entspannt die Situation zu Hause, denn der "Druck" zur 
Aufgabenerledigung kommt dann nicht nur vom Elternhaus. Es hilft aber auch 
Eltern, die berufstätig sind und/oder die mehrere Kinder haben 

o Ob es möglich wäre, A und B Gruppen täglich zu wechseln? Hintergrund, bei 
einer Woche "frei" kommt schnell Ferienstimmung auf und der Einstieg fällt 
umso schwerer. Bei täglichem Wechsel bliebe die Routine eher erhalten 

o Um während der Schulschließung sein(e) pubertierende(s) Kind(er) etwas 
entspannter zu Hause lassen zu können, wünschten sich viele Teilnehmer 
verbindlichere Rückmeldungen durch die Lehrkräfte. Alleine das Wissen, falls 
es nicht funktioniere, würde sich die Schule mit dem Elternhaus in Verbindung 
setzen, reiche nicht - gäbe es hierfür von Schulseite eine gangbare Lösung? 

 
 
Das Ergebnis der Umfragen: 
Aufgrund der technischen Möglichkeiten oder dem früheren Verlassen der Sitzung, haben 
nicht alle Teilnehmer abgestimmt. Diese Umfragen dienen lediglich einem Stimmungsbild. 
 
1.) Könnten Sie sich vorstellen, einen Elternabend online als Moderator abzuhalten? 

ja 13 
nein 12 
ja, mir fehlen allerdings die technischen 
Möglichkeiten 

3 

 
2) Könnten Sie sich vorstellen, wie im Schreiben des Ministeriums vom 7.7.20 unter Punkt 8 
erwähnt, dass Sie Ihr Amt ein weiteres Jahr Amt innehaben? 

ja 9 
nein 2 
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Mir wäre die Abstimmung lieber 16 
 
3a) Wären Sie damit einverstanden, in unsere Geschäftsordnung die Möglichkeit von online 
Elternabende aufzunehmen?  Bedingung die Plattform ist DGSVO konform. 

ja 25 
nein 1 
Enthaltung 2 

 
3b) Wären Sie damit einverstanden, in unsere Geschäftsordnung die Möglichkeit von online 
EB-Sitzungen aufzunehmen? Bedingung die Plattform ist DGSVO konform. 

ja 26 
nein 0 
Enthaltung 2 

 

Angebot an alle EV: Wer Interesse daran hätte, einen Elternabend 
per Zoom abzuhalten, bitte mailen (elternbeirat@rng-wangen.de).  
Für den EB haben wir derzeit einen Pro-Zugang (ohne Zeitlimit) bis 
Ende des Schuljahres angemeldet, dieser kann selbstverständlich von 
allen EV genutzt werden. 

Die Elternstiftung bietet jetzt auch online Schulungen an. 
Für wen: Elternvertreter, solche, die es werden möchten und Interessierte – einfach 
mal stöbern:  
https://www.elternstiftung.de/index.php?id=elternvertreter 
Bei Interesse kann auch sicherlich nochmals die Schulung "Leitung und 
Moderation von online Sitzungen" stattfinden. 
 
 
Vielen Dank dafür, dass Sie Ihr Amt als Elternvertreterin oder Elternvertreter 
ausüben – die Schulgemeinschaft lebt vom Miteinander und das ist derzeit noch 
wichtiger, als zu "normalen" Zeiten.  
 
 
Wir, das Vorstandsteam des RNG-Elternbeirats, wünschen allen am Schulleben 
beteiligten, erholsame Ferien und einen hoffentlich guten Start ins neue Schuljahr im 
September. 
 
Bleiben Sie gesund 
Herzliche Grüße 
Corinna Fellner und 
Andreas Wind  
 
Mitglieder der Schulkonferenz: 
Sabine von Strempel  Petra Engler 
Birgit Krauß    Gerold Längle 
Dr. Krischan Rauschenbach Daniela Große 
 
 


