
Protokoll: Lehrerkonferenz vom 23.07.2020 (letzte vor den Sommerferien) 

 

 

Tagesordnungspunkte:  

 

1. Konzeptentwicklung für Lernen zuhause ab September  

2. Schulkonzepte 

3. (Vor-)Verabschiedung der Kollegen und Kolleginnen ab 11:15 Uhr 

4. Sonstiges  

 

Protokoll:  

 

 

 Dank  

- Stefanie -> toller Einsatz  

- Liane -> Organisation  

- An alle Kollegen, die bei der Vorbereitung u. Durchführung der Verabschiedung helfen  

- Juliana -> Organisation Bücher  

+ Bitte sie im nächsten Schuljahr mehr zu unterstützen  

(Bücher vor Abgabe besser kontrollieren, evtl. 2er-Team einführen) 

- An alle Kollegen, die bei dem Umräumen so tatkräftig mitgeholfen haben  

- An die vier Kolleginnen, die das Konzept für Lernen zu Hause erstellt haben  

- An die vier Lehrkräfte, die die Abschlussklassen übernommen haben  

 

 Schuljahresanfangskonferenz am 07.09.2020 um 10:00 Uhr 

- Tagesordnungspunkte wurden angesprochen + grober Plan was nach den 

Sommerferien besprochen werden muss  

 

 Gottesdienst zum Schuljahresanfang  

- Gottesdienst in der Kirche ist aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich  

- Ausweichangebot evtl. Turnhalle oder mithilfe digitaler Medien  

(Problem: aktuell zu wenig digitale Endgeräte zur Verfügung) 

- Gezielte Planung mit den betroffenen Kolleginnen in den nächsten Wochen  

 

 Neues Schuljahr -> Schulbeginn in 4 Varianten  

- Varianten sind auf extra Plan genau aufgelistet  

- ABSTIMMUNG: Varianten wurden einstimmig angenommen  

 

 Konzept lernen zuhause  

- Konzepte wurde bereits zuvor zur Einsicht aller Lehrkräfte in die Schulcloud gestellt  

 

Ergänzungen/ Fragen zum Konzept: 

- Zum Punkt: „Zwei Lehrkräfte als Tandem“  

Bitte um klare Festlegung der Tandems  

-> wird zu Beginn des neuen Schuljahres festgelegt  

- Frage: Thema Zusatzpersonal (Aussage von Herrn Piazolo)  

-> aktuell noch unklar, ob Zusatzpersonal wirklich kommt  

- Klassenlehrer würden gerne „besser“ unterstützt werden – benötigen bessere 

Absprachen + passende Unterstützung, damit Lerninhalte besser vermittelt werden 

können  

- Problem: Systembetreuung muss für das nächste Schuljahr verbessert werden  

-> wurde nicht wie gewünscht umgesetzt – in der aktuellen Situation jedoch sehr wichtig 

(Probleme waren z.B.: E-Mail-Adressen ließen sich nicht freischalten, Office konnte nicht 

überall heruntergeladen werden) 

 

- ABSTIMMUNG: Konzept wurde einstimmig angenommen  

 



 Sonstiges 

- Aktuelles Problem – Endgeräte der Schüler nicht ausreichend für Homeschooling 

(Schule versucht weiterhin mehr Endgeräte zu erhalten) 

- Um nächstes Schuljahr und Varianten besser umzusetzen, werden weitere Einzeltische 

organisiert 

- WICHTIG: Alle Lehrkräfte sollen bitte Plan abgeben indem aufgelistet ist, was an 

Lerninhalten aufgrund von Corona im aktuellen Schuljahr nicht vermittelt wurde  

-> Lehrkräfte im nächsten Schuljahr können dadurch Lücken gezielter nachholen  

- Brückenangebot wird im nächsten Schuljahr mit eingeplant 

- Lernstandserhebung sind bei weiteren Corona-Ausfällen auch erlaubt  

(genaue Umsetzung ist im Varianten-Plan zu finden) 

- WICHTIG: Klassenlehrkräfte sollen beim nächsten Corona-Ausfall bitte darauf achten, 

dass die Lerninhalte der jeweiligen Fächer gleichmäßig verteilt werden und eine 

Überforderung der Schüler dadurch vermieden wird  

- Versuch, die Notbetreuung im kommenden Schuljahr so gering wie möglich zu halten  

(Falls Notbetreuung dann bitte darauf achten, dass Schüler NUR betreut werden und 

keine zusätzliche Beschulung erhalten – wäre unfair gegenüber anderen Schülern) 

- Fragen: Verpflegung im Ganztag -> Muss Sachaufwandsträger klären  

 

 Ende der schulischen Konferenzpunkte um 11:30 Uhr  

 

 (Vor-)Verabschiedung der Kollegen und Kolleginnen  

 

gez. Prösl 


