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Protokoll SAS-Sitzung: 01.11.2020 

 

Anwesend: Sven, Alex, Lukas, Claudia, Rebecca, Ilhan, Stefan, Moritz, Jonas 

TOP 1: Abstimmung über Protokoll 

Protokoll vom 25.10.2020 einstimmig angenommen  

TOP 2: IT-System 

- Wahlmodul wurde optimiert: 

o Stimmberechtigte Gruppen können nun ausgewählt werden 

o Damit bekommt man nur noch die Wahlen angezeigt, zu denen man berechtigt ist 

o Die Wahl kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden, da sie geheim ist 

o Ist eine Option zur Enthaltung nötig? → alle sind dafür, da es bis jetzt auch der Fall 

war und es sehr sinnvoll ist 

- Es gibt keine App, da dies noch mehr Arbeit wäre → die Internetseite ist allerdings für 

Smartphone-Browser optimiert 

TOP 3: Gespräch mit Frau Ding 

Klassenbesuche: 

- Klassenbesuche sind trotz Corona weiterhin erlaubt 

- Die Klassenbesuche in den sechsten bis zehnten Klassen sollen unter 15 Minuten bleiben 

wegen der Kontaktverfolgung (unter 15 Minuten zählt es nicht als Kontakt) 

- In den fünften Klassen soll ausführlich berichtet werden 

- Zu jeder Zeit sollen Masken getragen werden 

- Termin für die Klassenbesuche ist der 11.11.2020 

- Sechs Schullaptops wurden uns von Herrn Niendorf bereits zugesichert (einer als Reserve) 

- Beamerfernbedienungen und Kabel für die Beamer bekommen wir auch von Herrn Niendorf 

- Boxen müssten innerhalb des Orgateams organisiert werden, da nicht jeder Klassenraum 

welche hat 

Wahlkampf: 

- Pinnwände im Foyer wieder erlaubt 

- „Kundgebungen“ bzw. Wahlkampf in den Pausen auf dem Schulhof sind nicht möglich 

Wahlen: 

- Schullaptops können wir bekommen 

- Entweder wir bekommen einen von den neu gemachten Laptopräumen oder einen 

Computerraum für einen Tag → Hygiene muss gewährleistet sein (Tastaturen, etc.) 

- Lukas soll nochmal zur endgültigen Besprechung mit Schulleitung 

- Mit einem Computerraum sind die Wahlen an einem Tag nicht schaffbar, deshalb nach einem 

zweiten Computerraum fragen → Lukas mit Herrn Niendorf reden 
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TOP 4: Klassenbesuche 

 

Plan für Klassenbesuche am 11.11.2020; in den nächsten Tagen kommt der Plan mit der Zuteilung 

- Hugo, Sven und Nicolas hatten in der letzten Woche wenig Zeit und machen deshalb erst in 

den nächsten Tagen weiter (Video, FAQ-Bogen, etc.) 

- Bis Freitag soll aber schon ein Plan in die Gruppe geschickt werden um Feedback zu 

bekommen 
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TOP 5: Sonstiges 

- Ist ein Betriebsleiterinfotreffen wieder nötig? → Es wird je nach Nachfrage entschieden, am 

besten wird dies geprüft in der nächsten SV-Umfrage auf IServ 

- Im November gibt es voraussichtlich keine KSV, in der Informationen ausgegeben werden 

können 

- Wir brauchen mehr jüngere Schüler im Orgateam als „Backup“: 

o Neunte bis elfte Klassen sind die Zielgruppe 

o Claudia schreibt in die Stufengruppe der Elfer 

o Bei den Klassenbesuchen in der neunten und zehnten Klasse soll nochmal Werbung 

seitens des Orgateams gemacht werden 

 

 

To-Dos bis nächstes Mal: 

To-Do Zuständige Person(en) 

Einteilung Orgateammitglieder Klassenbesuche Lukas 

Fertigstellung Material Klassenbesuche Sven, Hugo, Nicolas 

 

Nächstes Orgateam-Treffen (wieder online): Sonntag, 08.11.2020 um 17:00 Uhr 

 

Ende der Sitzung: 18:00 Uhr 

Protokoll: Jonas 


