
Gesamtelternbeiratssitzung vom 12.11.2020 

Protokoll 

Zoom-Konferenz 

Teilnehmer Jochen Bühler (Schulleiter), Christian Körber (El-

ternbeiratsvorsitzender) und 25 Elternbeiräte über 

alle Jahrgangsstufen 

Protokollführer: Thomas Boucoiran 

Anmerkung: Dieses Protokoll gibt nur die wesentlichen Punkte der 

Zoom-Konferenz wieder. 

 

1. Bericht von Herrn Bühler 

Herr Bühler berichtet über den Schulbetrieb im Rahmen der aktuel-

len Situation und der gegenwärtigen hohen Corona-Fallzahlen: 

▪ Gegenwärtig Klasse 2b im Home-Schooling bis zum 16.11.  

▪ Klarstellung – Gesundheitsamt greift lediglich bei bestätig-

tem Positiv-Fall ein. Sofern kein positiver Corona-Test vor-

liegt, kann die Schulleitung bei begründeten Verdacht Ent-

scheidungen zum Home-Schooling vornehmen. Eine Kommunikation 

zu Verdachtsfällen durch die Schulleitung ist nicht erlaubt. 

▪ Erläuterung des 4-Stufen Maßnahmen Plans im Falle steigender 

Fallzahlen  

▪ ab 16.11. Stufe 3 (ab Klasse 7) und Klassenlehrerunterricht 

in der GS,  

o Abläufe wie in der E-Mail vom 11.11.2020 von Herrn Büh-

ler angekündigt 

o Personal für Frühbetreuung und Mäusenest wurde verdop-

pelt, um Betreuung in mehr Kleingruppen weiter anbieten 

zu können 

o AGs bis Weihnachten in Absprache mit den Betreuern ge-

kürzt, wo Maskentragen und Abstandsregeln nicht einge-

halten werden können 

o Sportunterricht wird nur zu 50% abgedeckt – auf Nach-

frage wird präzisiert, dass kontaktloser Sport und Ab-

standregeln eingehalten werden 
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o Außenunterricht für die Klassen, bei denen Sportunter-

richt nicht gewährleistet werden kann (Waldspaziergang, 

etc.) 

▪ Vorgaben vom Kultusministerium zum Thema „Lüften“ 

o 10 Klassenräume zu Pilotzwecken mit CO2-Meldern ausge-

stattet zur Messung von Temperatur, CO2-Gehalt und 

Luftfeuchtigkeit 

o Alle 20min lüften, spätestens jedoch alle 30min 

o Ab <17°C jedoch zu kalt für Unterricht; optimal; 19-

21°C 

o  Lehrer sind angehalten, Lüften mit „Bewegungspau-

sen“ zu koppeln 

o Wenn kalte Außentemperaturen vorherrschen, derzeit 

keine andere Lösung, als Kinder witterungsadäquat zu 

kleiden!  

▪ Jede Klasse wird täglich geputzt, Ausstattung mit Hygiene-

Material in jeder Klasse gewährleistet 

▪ Sollte es zu noch stärkeren Einschränkungen in nächster Zeit 

kommen, so garantiert Herr Bühler für Betreuungsplätze auch 

jenseits der Kinder von „systemkritischen“ Berufsgruppen 

▪ Herr Bühler macht deutlich, dass Präsenzunterricht den Kin-

dern in vielerlei Hinsicht gut tut (sozial, pädagogisch, 

etc.) und aufrecht erhalten bleiben soll 

▪ Aktueller Lernstand zeigt, dass einige Kinder aufgrund des 

Lockdowns im Frühjahr teilweise sogar Rückschritte gemacht 

haben. In jeder Klasse gäbe es Kinder mit teilweise erhebli-

chen Wissenslücken, die im Rahmen des herkömmlichen (För-

der-)Systems nicht geschlossen werden können 

▪ Weihnachtsaktivitäten auf Weihnachtsbaum im Foyer, Weih-

nachtsfeier im Klassenverband und „Weihnachten im Schuhkar-

ton“ beschränkt, das Kollegium sammelt aktuell noch weitere 

Ideen, die Vorweihnachtszeit zu gestalten 

2. Fortschritt Digitalisierung im Zusammenhang mit Home-Schooling 

▪ 120 Endgeräte vorhanden, die bis voraussichtlich 17.11. auch 

tatsächlich einsetzbar sein werden 

▪ Jeder Schüler erhält einen individuellen Zugang zu Office 

365 inkl. Teams 
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▪ IT-Taskforce wird den Zugang mit den Kindern einüben; Tuto-

rials soll es auch für Eltern geben in Vorbereitung auf ein 

Home-Schooling Szenario 

3. Raumsituation 

▪ Keine Fachräume und keine freien Klassenräume mehr verfügbar 

▪ Kapazitätsobergrenze auch bei Betreuung erreicht (derzeit 

100 Kinder) 

▪ Seit 2015 ist Erweiterung der Raumkapazitäten im Gespräch, 

jedoch bisher ohne spürbaren Fortschritt; spätestens seit 

Herbst 2018 wird ein Neubau mit Doppelnutzung (Parkhaus und 

12 Klassenzimmer für die PRS) an der Berliner Str. als kon-

kreteste mögliche Option angesehen 

▪ Kürzliche Gespräche der Schulleitung und EB mit Schulamt und 

Stadt Gelnhausen haben ergeben, dass zwar eine Vorplanung 

die grundsätzliche Machbarkeit dieser Variante bestätigt, 

jedoch besteht in einigen Punkten noch keine Einigung. 

▪ Noch vor dem Jahreswechsel sollen weitere Gespräche sowohl 

auf Arbeits- als auch politischer Ebene stattfinden, um of-

fene Fragen zu klären und konkrete Entscheidungen zu tref-

fen; Schulleitung und EB der PRS dringen auf zeitnahe Ent-

scheidungen und konkrete Maßnahmen 

▪ Christian Körber bittet darum, dass sich Eltern und Eltern-

beiräte in Ihrem Umfeld für den Neubau stark machen und auf 

die politischen Entscheidungsträger einwirken mögen. 

▪ Julia Rüppel bietet Ihre Unterstützung an. 

4. Update Schulprojekte 

▪ 2 große Projekte derzeit (trotz Corona), für die sich die 

PRS beworben hat 

o Willkommenskultur (Hauptansprechpartner Herr Bühler) 

Ziel ist, die PRS als Tor nach Gelnhausen und als Kata-

lysator für eine einfachere Integration in Gelnhausen 

für Zugezogenen in Zusammenarbeit mit einem breiten 

Netzwerk an lokalen Institutionen, wie bspw. Kirchen 

DRK, Vereine, Initiativen zu etablieren. 

o Bewegend (Hauptansprechpartnerin Frau Nix) 

Erarbeitung eines Konzepts für eine bewegungsfreudigere 

/ bewegungsfreundlichere Schule mit anschließender Um-

setzung des Konzeptes 
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o Mitwirken der Eltern ist willkommen 

5. Wahl des Stellvertreters Gesamtelternbeiratsvorsitzender 

▪ Herr Michael Stock (9a,9b) wurde per Akklamation zum stell-

vertretenden Gesamtelternbeiratsvorsitzenden gewählt. 

6. Verschiedenes 

a. Verkehrssicherheit Lohmühlenweg 

o Herr Thomas Boucoiran bringt die kritische Verkehrssi-

tuation im Lohmühlenweg zu Sprache. Herr Bühler bietet 

ein Gespräch an. 

o Möglicherweise gibt es seitens des GGG ein offenes Ohr 

für dieses Thema, da Corona bedingt derzeit deutlich 

mehr Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommen und es 

offenbar schon zu Vorfällen gekommen ist. 

b. Infoveranstaltung Schulwechsel 

o Findet am 26.11. per digitaler Konferenz statt; Einla-

dung geht zeitnah raus 

o Herr Bühler wird über den Ablauf und die verschiedenen 

Schulzweige referieren und steht dann für Fragen zu 

Verfügung 

c. PRS-Pulli 

o Werbung in eigener Sache – Kapuzenpullis für 20€ in al-

len Standardgrößen am Sekretariat erhältlich 


