
 

 

Elternbeirat aktuell 

Ergebnisse der digital abgehaltenen Sitzung vom 22.03.2021: 

• Renate Bregler und Brigitte Keiling berichten von der zweiten KES-Sitzung, die 

online abgehalten wurde. Es gibt dazu ein Protokoll, das an alle Klassenelternsprecher 

ging und von diesen an die Eltern der jeweiligen Klasse verteilt wurde. Für zwei 

Klassen haben sich nun noch Eltern gefunden, die als Ansprechpartner zur Verfügung 

stehen und Informationen weitergeben. 

• Der Elternbeirat ist einstimmig dafür, den wöchentlichen Rhythmus 

beizubehalten, wenn nach den Osterferien weiterhin das Wechselmodell 

angeordnet wird. 

• Der Elternbeirat (EB) beschließt mit 6:2 Stimmen, in Bezug auf die angeordneten 

Selbsttests an der Schule aktiv zu werden. Die Vorsitzende wird dazu Kontakt mit der 

Landeselternvereinigung aufnehmen und – nach Möglichkeit gemeinsam mit den 

anderen staatlichen Gymnasien im Landkreis – einen Brief an das Ministerium 

verfassen, in dem der Elternbeirat sich gegen die Testung an der Schule ausspricht. 

Die Begründung in Kürze: 

- Der EB befürchtet eine starke psychische Stresssituation für die ohnehin schon 

stark belasteten Kinder und Jugendlichen, wenn vor aller Augen getestet und das 

Ergebnis zwangsläufig bekannt wird. Ein Datenschutz kann so ebenfalls nicht 

gewährleistet werden. 

- Der EB hält es aus Gründen der Infektionseindämmung für nicht nachvollziehbar, 

dass die Kinder und Jugendlichen zunächst in Bussen zur Schule fahren, sich dann 

in den Klassenzimmern versammeln, dort testen und bei positivem Ergebnis 

abgesondert und später abgeholt werden müssen. Weitaus sinnvoller ist es, die 

Schüler zu Hause zu testen und dann auch dort zu lassen bis zu einer PCR-

Testung, falls ein positives Ergebnis vorliegt. Nachdem Eltern im Homeschooling 

nun schon seit Monaten als Hilfslehrer, Seelentröster, Motivator und mehr 

fungieren, haben sie sicher auch die Kompetenz, Selbsttests zu überwachen bzw. 

durchzuführen. 

Zu diesem Thema findet am 7. April um 19 Uhr eine außerordentliche Online-Sitzung 

des Elternbeirats statt. 

• Die Termine für die nächsten Elternbeiratssitzungen sind:  

10. Mai und 5. Juli 2021. 

Der Elternbeirat im DZG, elternbeirat@dzg-landsberg.de 
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