
 
Sitzung Erziehungsrat HS Donnerstag,24.06.2021 – via TEAMS – Protokoll  
Teilnehmer: Hrovath, Duggen, Salvet, Cobelens, Rosin, Frank, Riser, Hornung, Hanisch, Kröncke, Doublier, Trimarchi, Baltanas, Petry, Masson, Papakosta, Petry, Salvet, 
Testi, Stryer, Zappulla. 
Schülervertreter: Zinke, Coffa.  
 
Beginn: 16:15 Ende: 17:45 
 
 Besprechungspunkte Besprechungsergebnis Aktion 
 
 

Begrüßung und mündliche Mit-
teilungen  

Direktor HS Hr. Duggen begrüßt die Teilnehmer und bedankt sich bei den 
Anwesenden für die intensive Mitarbeit in diesem besonderen Schuljahr! 
Direktor Hr. Hrovath schließt sich an und unterstreicht, dass der ER HS in 
diesem Schuljahr 6-mal erfolgreich getagt hat. Hr. Salvet bedankt sich auch 
herzlich bei den Elternvertretern. 

 
     

Punkt 1 Schulbetrieb unter Corona-
Bedingungen: Aktuelle Situation 
und Ausblick 

In den letzten Wochen haben sich ein paar falsch-positiv Tests bei den 
Schülern ergeben, die aber eben im Nachhinein sich als negativ erwiesen 
haben. Es gab ausschließlich nur einen positiven Fall in der HS, der sofort 
isoliert wurde. Wir sind auch schon für alle Szenarien für nächstes Schuljahr 
vorbereitet. Das wird auch von Herrn Hrovath bestätigt.  
Fr. Rosin möchte die Lehrer dazu einladen, mehr die Schüler zu kontrollie-
ren, damit nicht wieder passiert, dass die Schüler bei einem schein-
positiven Test, die Eltern gleich darüber informieren und damit für unnöti-
ges Wirbel sorgen.  
Fr. Frank schlägt vor, im nächsten Schuljahr evtl. geimpfte Schüler nicht 
testen zu lassen.  
Herr Duggen informiert die Anwesenden darüber, dass die Schule vom Ge-
sundheitsamt für die sehr gute und effektive Organisation in der Covid-Krise 
gelobt wurde: Es wurden keine Fälle innerhalb der Schule weitergegeben. 
 

 
Die ESM berücksichtigt 
alle möglichen Covid-
Szenarien in der Vorbe-
reitung für nächstes 
Schuljahr. 
 
Die Direktoren nehmen 
die Vorschläge der Eltern 
gerne entgegen. 

Punkt 2 Rückblick: S5- und S6-
Semestertests und Bac-
Prüfungen 

Sowohl die Semestertests als auch die Bac Prüfungen sind sehr gut und 
ohne Zwischenfälle gelaufen.  
Fr. Rosin meldet, dass es Beschwerden seitens der Eltern wegen der 
Schwierigkeit der Mathe3 Bac-Prüfungen gab.  
Fr.Kröncke bestätigt das und fügt hinzu, dass auch von anderen ES gemel-
det wurde, dass teilweise eine Prüfungsaufgabe nicht im Unterricht behan-
delt wurde. 
Die Direktoren erklären, dass es automatisch eine Rückmeldung bei den 
zuständigen Inspektoren gibt, falls etwas auffällt, was nicht den Richtlinien-
entspricht; es wurde tatsächlich gemeldet, dass es beim Mathe3-Test 5 Fra-
gen statt der üblichen 4 gab. 
 

 
 
Rückmeldungen der 
Fach-Koordinatoren bei 
den zuständigen Inspek-
toren bei Ungenauigkei-
ten der Bac-Prüfungen 
wurden gemacht. 
Eventuelle Maßnahmen 
werden dann in Brüssel 
im OSG-Büro entschie-
den. 
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Punkt 3 Abschlussbericht „Steuerungs-

gruppe Erziehungsrat“ zum 
Thema „Handyregelung“ 

Die Direktoren bedanken sich bei der Steuerungsgruppe für die intensive 
Arbeit, die geleistet wurde. Die erarbeitete Handy-Regelung ist plausibel 
und fair. Lehrer-Vertreter und Steuerungsgruppe-Mitglied Hr. Riser bedankt 
sich genauso für die hervorragende Mitarbeit und stellt die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe vor.  Es folgt eine Diskussion über verschiedene Punkte, dar-
über soll eine Abstimmung entscheiden. 

Die neue, aktualisierte 
Version der Handyrege-
lung und die PowerPoint 
Präsentation wird den 
ER-Mitglieder zuge-
schickt.  

Punkt 4 Namentliche Abstimmung zur 
„Handyregelung“    

In der Runde wird wegen der neuen Handyregelung abgestimmt. Das Er-
gebnis lautet: 13 Stimmen dafür, 2 dagegen. Die Handyregelung wird im 
nächsten Schuljahr in Kraft treten. 

Inkrafttreten der neuen 
Handyregelung im nächs-
ten Schuljahr. 

Punkt 6 Sonstiges 
 

Elternvertreterinnen Fr. Kröncke und Fr. Hanisch verabschieden sich als 
Mitglieder des Erziehungsrates. Herr Duggen bedauert diese Entscheidung 
sehr, nimmt es aber entgegen und bedankt sich sehr herzlich für die außer-
ordentliche Arbeit. 
 
Fr. Rosin möchte Änderungen in der Veröffentlichung des Protokolls einfüh-
ren. 

Vorschlag der Direktion: 
Das Protokoll wird in der 
Zukunft als Word Datei 
bei den Dateien der ER-
TEAMS-Gruppe gespei-
chert. Die Mitglieder ha-
ben eine Woche Zeit Än-
derungen vorzunehmen, 
bevor es in eine PDF Da-
tei verwandelt wird und 
somit offiziell veröffent-
licht. 

 Termin nächste Sitzung  
 

Nach den Sommerferien im neuen Schuljahr.  

  
Protokollantin: Loretta Bettoni 


