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Protokoll der 1. Elternbeiratssitzung im SJ 2021/22 

Dienstag, 09.11.2021 um 20.00 Uhr, Uhlandhalle  

 

Anwesend waren:  

Mitglieder des Elternbeirats (EB) -daraus gewählt: EB-Vorsitzender (EBV) Dr. Matthias 

Sprißler, Stellvertreterin Frau Sabine Ott, Mitglieder des Sechser-Kreis, insgesamt 26 

TeilnehmerInnen.  

Die Vertreter der Schulleitung (SL): Herr Dr. Andrejs Petrowski, Herr Benjamin 

Burgenmeister. 

Die Vertreter der SMV: Leopold Vogel, Luise Diebold, Reza Djalali.  

1. Begrüßung der Teilnehmer und Genehmigung des Protokolls 

Diese erfolgte durch den Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Dr. Sprißler. Die 

Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung erfolgte einstimmig.  

Die Protokolle der EB-Sitzungen stehen auf der Homepage des Uhland-

Gymnasiums.  

 

2.  Bericht der SMV 

Die Schülersprecher berichten, dass mittlerweile viele Referate (17-18 Referate) 

existieren, z.B. das Vier-Aktionsreferat, das Sportreferat. Neue Referate wurden 

ins Leben gerufen, z.B. das Hygienereferat, dieses soll die Bereitstellung von 

Hygiene-Artikel auf der Damentoilette organisieren; das Menschenrechts-

Referat, dieses organisiert Stände, die über Menschenrechte und deren 

Verletzung informieren, das Jahrbuchreferat wird wieder aufgenommen. Es soll 

das Schülerzeitungsreferat geben, das Unterstufenreferat wird wieder Partys 

organisieren. Kontaktmöglichkeit zur SMV via E-Mail an SMV@Uhland-

gymnasium.de. 

3. Festlegung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung der Einladung wird dahin gehend geändert, dass TOP 5 und 6 

getauscht werden.  

 

4.    Bericht des 6-er Kreises 
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Bericht des Sechser-Kreis´: die regelmäßigen Treffen haben nur online 

stattgefunden, ein Treffen im Freien vor den Sommerferien war möglich, vor der 

EB-Sitzung konnte sich der Sechser Kreis zur Vorbereitung ebenfalls live treffen.  

Themen die diskutiert wurden, betraffen sehr häufig Corona: was tun im Herbst? 

es ist eigentlich absurd, wenn man die Inzidenzen jetzt sieht. Die Regeln waren 

vor einem Jahr strenger obwohl die Zahlen geringer als jetzt waren: der Sechser-

Kreis ruft dazu aufm das Maske tragen in der Schule zu empfehlen.  

Es wird ein Meinungsbild des EB eingeholt:  

-Die Elternvertreter sprechen sich in der Mehrheit (auch aus Solidarität mit den 

Lehrern) für die Maskenempfehlung aus.  

-Die Schulen sind nicht das Problem, eher die Ungeimpften. 

-Die unter 12-Jährigen sind ungeschützt, deshalb wird eher für das Maske 

tragen auch als Schutz für die Jüngeren plädiert.  

-Gruppendynamik beim Maske tragen. 

-Ab nächster Woche wird eh die Maskenpflicht kommen, warum dann nicht 

gleich? 

-Antikörper-Titer sinkt nach einem halben Jahr, deshalb Maske tragen sinnvoll. 

Beitrag der SL: In der Summe kam am UG keine Ansteckung aus dem 

Klassenzimmer. Maßnahmen wie Lüften und Maske tragen helfen. 

Es kommt zur Abstimmung: deutliche Mehrheit unterstützt die Empfehlung: 

Möglichst häufig die Maske tragen, Sport ist eine Ausnahme. 

Beitrag der SL: Testen nur für Ungeimpfte, die Schule möchte einmal in der 

Woche einen Test bei allen machen.  

Die Mehrheit spricht sich dafür aus, dass alle Schüler getestet werden sollten. 

Amokanlage, es können keine Fehlalarme mehr stattfinden, 
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Klassenfahrten Studienfahrten. Der EBV erläutert, dass man Auslandsfahrten erst 

Ende Januar buchen könne, die steigenden Coronazahlen sprechen aber eher 

dagegen, so dass die innerdeutschen Fahrten, die vom UG schon gebucht 

wurden, sicherlich eine gute Entscheidung waren. 

Weitere Themen waren: der Kursstufenraum und dessen Nutzung. Sich 

abzeichnende coronabedingte Defizite im Lehrstoff, die sich insbesondere in 

der KS1 zeigen. Wie können die Klassenräume schöner gestaltet werden, 

Mensa und Cafeteria, Nutzung digitaler Lehrbücher durch jeden Schüler. Hier 

könnte über einen Code die Freischaltung erworben werden, die Schule 

bekäme einen günstigeren Preis. Vorschlag wäre: Eltern organisieren am Bedarf 

der Schüler/Eltern orientiert, wer diese Lizenzen haben möchte und die Schule 

bestellt sie. 

Aus dem Gesamtelternbeirat: ÖPNV aus Dettenhausen für Schüler. 

Gesprächsrunde mit dem Bürgermeister von Dettenhausen. Wer aus 

Dettenhausen ist, soll sich bitte melden. Siehe auch Schreiben von der neuen 

EBV Frau Sabine Ott. 

Es wird vorgeschlagen, bei den Gremiensitzungen (Sechser-Kreis, SL) zwei 

Vertreter der GLK mit einzuladen, da sonst nur die SL dabei ist. 

Der EBV dankt seiner Stellvertreterin Sabine Ott, der Protokollführerin und dem 

Sechserkreis. 

 

5. Bericht der Schulleitung  

-Herr Dr. Petrowski spricht seinen expliziten Dank an den ausscheidenden EBV 

Herrn Dr. Matthias Sprißler aus. 

Dr. Petrowski lobt die tolle Zusammenarbeit, Blumen und Wein werden an Dr. 

Sprißler überreicht. 
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-Zur Coronalage am UG: lange war keine Infektion aufgetreten, vor den 

Herbstferien aber dann in der 5. und 9. Klassenstufe, in der 8. am Tag der EB-

Sitzung. In den Klassen, in denen ein positiver Schnelltest aufgetreten ist, wird 

fünf Tage in Folge getestet, die Reli und Sprachgruppen (Stufenübergreifend) 

werden zurückgefahren, nach einer Woche wieder Normalbetrieb. 

-Am UG besteht eine gute Impfrate: ca. 280 Schüler von ca. 600, es sind auch 

unter 12-Jährige dabei, damit ist ein Drittel gar nicht mitberücksichtigt.  Bei den 

Lehrern ist der Prozentsatz der Geimpften noch höher. 

-Gegenmaßnahmen sind Lüften, dazu wurden CO2 Messgeräte in jedem 

Klassenzimmer installiert, bei gelb oder orange wird gelüftet bis wieder grün 

erscheint. Innerhalb einer Viertelstunde - 20 Minuten sind die Geräte bei 

Orange. Es gibt eine Lüftungsanlage in jedem Klassenraum. 

-Schüler Antigen-Testung: Standard wäre zwei Mal die Woche, die 

Landesregierung gibt bis zu den Herbstferien drei Mal die Woche pro Schüler 

vor. Man kann nur die Tests verbrauchen, die man auch bekommt. Schulträger 

bestellt nach Hochrechnung der Durchschnittsanzahl Schüler pro Schule. 

Hinweis, dass auch Geimpfte getestet werden sollten. Anm. ab 22.11.21 wird es 

eine Volltestung pro Woche geben (alle Schüler). 

-Der Corona-Warn-Kommunikationsweg funktioniert bei den 

Kooperationskursen der KS 1und 2 sehr gut.  

-Die tägliche Testung der ungeimpften Lehrer ist eine Vorschrift, sie müssen 

diese Tests der SL vorlegen.  

-Wenn ein Kind wegen Corona in Quarantäne ist, sollen sich die Eltern an die 

Klassenlehrer wenden, um zu erfahren, was möglich ist, um verpassten Stoff zu 

bekommen. Es gibt keine Videounterrichtsoptionen, nur wenn Kinder langfristig 

erkrankt sind. Es gibt Hausaufgabentandems in den Klassen. Da es jetzt keine 

langfristigen Abwesenheiten mehr gibt, möchte die SL nicht extra eine 

Kontaktlehrkraft freistellen. 
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-Der Elternsprechtag soll in Präsenz stattfinden, wie die Elternabende mit einer 

2G oder 3G Kontrolle. Anders als bei den EAs kein zentraler Einlass. Vor jedem 

Gespräch muss deshalb der dann geforderte G-Nachweis erbracht werden. 

Anm.: am Mittwoch 17.11.21 wurde in der Schulkonferenz aufgrund der hohen 

Inzidenzzahlen beschlossen, den Elternsprechtag telefonisch abzuhalten.  

Es wird seitens der SL eine Mitteilung geben, wann das bereits etablierte online 

Verfahren frei geschaltet wird. Dann kann man sich online registrieren und 

online anmelden.  

Höherer Gesprächsbedarf nach der seit den Sommerferien durchgeführten 

Unterrichtsphase nach dem Lockdown wird seitens der Eltern von der SL 

erbeten. Traditionell sind zehn minütige Gespräche von 16.00-20.00 Uhr möglich.  

SL: Zeitspanne kann nicht erweitert werden, weil vier Stunden lang Gespräche 

für die Lehrer das Limit darstellen; wenn es größere Probleme gibt, sollten diese 

durch direkten Kontakt mit den Lehrern in deren Sprechstunde erörtert werden. 

-Pädagogischer Tag war am Freitag 15.10.21. Resümee was ist nach den letzten 

Zeiten für die Schule wichtig, was gibt es für Ideen und Themen.  Ergebnisse 

unter anderen: Frage an die Eltern, wie sollen die EA gestaltet werden? 

Vorstellung der Lehrer beim EA. Kontaktmöglichkeiten verbessern. Wie können 

den Elterninteressen, mit den Lehrern zu kommunizieren, umgesetzt werden. Ein 

weiterer Teilaspekt war ein großer Block zur Stärkung der Schulgemeinschaft wie 

z.B.  ein Schulfest; weitere Themen waren auch in Richtung Prävention 

ausgerichtet, die in den Klassen zur Suchtproblematik, EDV-Geräteproblematik 

implementiert werden sollen.  

-Idee der Lehrer: beim 2. Elternabend in Klasse 5 könnten (statt der Vorstellung 

der Nebenfachlehrer) wichtige Themen als Blöcke an Thementischen unter den 

Eltern besprochen werden. 

-Neue Form des EA: das Für und Wider wird diskutiert. Tendenziell sind die Eltern 

eher für die herkömmliche Version des EA, da persönliche Gespräche zwischen 

den Eltern bei Stammtischen oder Klassenfesten stattfinden können. 
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-Als positiv wurden die Videovorstellung der Schule bei der jährlichen 

Infoveranstaltung bewertet, da man diese mehrfach anschauen konnte.  

-Aus aktuellem Anlass Frage der Eltern: Feueralarm, es waren Türen 

verschlossen, die Schüler kamen nicht raus.  

SL: Die Schüler haben nicht gewusst, wie man die Türe öffnet, es gibt an den 

Feuertüren einen roten Knopf, auf den man draufhauen muss, damit sie sich 

öffnet. Wird über die Lehrerschaft den Schülern mitgeteilt. 

-Frage der Eltern zum Essen in der Mensa: seit Anfang des Schuljahres unterstützt 

der Schulträger das Essen mit 1,70€. Der Caterer ist der gleiche, der Bosch 

becatert, dort sei das Essen viel besser, als in der Mensa, Caterer kann also 

kochen, tut er es auch für die Schüler? 

Welchen Einfluss haben die Schüler auf die Essensqualität? Die Auflagen sind 

einfach zu streng von der Stadt gesteckt worden. Deshalb ist das Essen wohl 

nicht gut, es gibt wenig Zuspruch zu dem Mensaessen.  50% der Woche ist das 

Essen gut 50% eher schlecht. Molkereiprodukte sind vom Klimaabdruck her 

schlecht, deshalb dürfen sie nicht verwendet werden.  

Diskussion über das Mensaessen wird geführt. 

-Die Cafeteria ist wieder geöffnet. Alle sind sehr zufrieden, außer, dass es lange 

Schlangen gibt. Schmeckt gut und großes Angebot, es gibt Backwaren vom 

Bäcker, belegte Brote, versch. Arten von Getränken, Süßigkeiten, kleine Snacks 

mittags wie z.B. Wraps, LKWs -auch vegetarisch. Es kommt noch ein Gargerät. 

Ein sog. Konvektomat. Bargeldloses Zahlen wird später auch möglich sein. 

-Amokalarm: Fehlalarm ist quasi nicht mehr möglich, da neue Schutzkästen um 

die Amokknöpfe installiert wurden. 

-Der EBV dankt der SL für den Bericht. Er gibt zu bedenken, dass primäre Kriterien 

für die Auswahl des Caterers der CO2 - und Wasserverbrauch waren, dann erst 

der Geschmack. Beim Elternabend sind die Elternvertreter gefordert.  Die Lehrer 
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bekommen die Einladung und die TO. Es empfiehlt sich, die Lehrer explizit 

einzuladen. Das Kommunikative zwischen den Eltern untereinander wie z.B. bei 

einem Stammtisch wird gut angenommen. 

 

5.  Wahlen in folgender Reihenfolge: Elternbeiratsvorsitzende/r, Stellvertreter/in,     

drei Schulkonferenzmitglieder, drei Vertreter 

Es wird nach den Aufgaben der Schulkonferenz gefragt. 

Antwort des EBV: die Schulkonferenz ist ein bedeutendes Gremium der Schule, 

sie ist paritätisch besetzt mit Vertretern der Eltern, der Lehrer und der Schüler. 

Es wird dort z.B. abgestimmt über Schulordnung oder z.B. Namensänderung 

einer Schule. Sie tagt meistens drei Mal im SJ.  

-Matthias Sprißler schlägt als EBV Sabine Ott vor. Alle Anwesenden sind mit 

der Wahl per Akklamation einverstanden. Frau Ott wird mit drei Enthaltungen 

und keiner Gegenstimme gewählt, Sabine Ott nimmt die Wahl an, Frau 

Derya Magg wird als Stv. Vors. mit zwei Enthaltungen gewählt, sie nimmt die 

Wahl an.  

Die Mitglieder der SK werden aus logistischen Gründen geheim gewählt. 

Es werden Frau Dr. Joos, Frau Magg, Frau Schnell gewählt, Vertreter sind Herr 

Dr. Bierwagen, Frau Müller-Baumgarten, Frau Dr. Reichenmiller. 

 

6.    Verschiedenes  

Der Klassenarbeitsplan jeder Klasse ist online, bisher nur positive 

Rückmeldungen. 

Dr. Matthias Sprißler wird mit Dank von Sabine Ott verabschiedet. Siehe 

Anhang ans Protokoll. 

Es wird ihm ein UG Kalender überreicht. 

Ende der Sitzung um 22.30 Uhr.  

 

Dr. Katharina Reichenmiller M.Sc.    Tübingen, 20.11.21 


