
Prima Tandems 

Herr Richter berichtete vom aktuellen Stand der Plattform "Prima Tandems" zur schul-

internen Vermittlung von Nachhilfe von Schülern für Schüler. Im letzten Schuljahr gab es 

viele Angebote für Nachhilfe, aber relativ wenig Nachfrage, um diese in Anspruch zu 

nehmen. Das Projekt ist durch Corona ziemlich zum Erliegen gekommen und soll nun wieder 

Fahrt aufnehmen. 

Das Web-Layout wird überarbeitet und soll intuitiver werden. Auch eine App ist geplant. 

Wenn die Nachhilfe nicht daheim erfolgen kann/soll (Schüler wohnen weit auseinander und 

entfernt von der Schule), wo ist dann gemeinsames Lernen möglich? Ggf. in der 

Schulbibliothek (während Öffnungszeiten); ansonsten in der Schule nicht zulässig 

(Beaufsichtigungspflicht der Schule ist nicht gewährleistet). Zentralbibliothek im 

Kulturpalast? ...? 

Prima Tandem enthält auch eine digitale Tafel "Lifeboard", so dass Nachhilfe auch via 

Internet möglich ist.  

Schülerrat hat Zugriff auf Prima Tandem-Statistik. 

Sinn der Plattform: Finden von Lernpatenschaften außerhalb der Klasse in der Schule. 

Plattform statt Aushänge/Zettel mit Registrierung.  

Flyer im Anhang. Eine Präsentation wird über den ER noch verschickt. 

  

Informationen der Schulleitung 

• derzeit alle Fächer abgedeckt; es fehlen jedoch Ergänzungsstunden für Projekte, Orga, 

... 

• Fokus: Unterricht in allen Klassen inkl. Wiederholungen zum letzten Jahr (Lehrplan-

Pflichtthemen) sowie Abi 

• LernSax: 

o Lehrer wurden fortgebildet 

o Schüler wurden eingewiesen 

o vielfältige Funktionen möglich (Einstellen von Materialien, Chatten, 

Videokonferenz,...) 

o Angebot an Eltern: LernSax-Schulung auch für Eltern am 4.11., 19 Uhr 

Bitte Rückmeldung, wer aus unseren Reihen verbindlich an dieser 

Schulung teilnehmen möchte! 

ACHTUNG! Eltern erhalten bislang jedoch keinen eigenen Zugang/Login 

für LernSax! Die Schulung erfolgt mit dem Login des eigenen Kindes. 

Dazu bitte User und Passwort vom Kind erfragen! 

• Fehlende Technik (Laptop) bei Schülern: Bedarf wurde aufgenommen. 

Realisierungsmöglichkeiten noch nicht geklärt / Realisierung noch offen 

• Hat jemand Technik übrig, die den heutigen digitalen Anforderungen entspricht, und 

Schülern gesponsert werden kann? 



• Dieses Jahr erfolgt die Rezertifizierung MINT-EC sowie die Erneuerung UNESCO-

Schule. 

• Klimaverantwortliche je Klasse gewählt / Klimaziele der Klasse festgelegt 

• Möglichkeit der Durchführung von Höhepunkten wie Frühlingssalon, 

Weihnachtskonzert, Schulfest steht in den Sternen... 

• Klassenfahrten nach aktuellem Stand in Deutschland möglich. Evtl. nötige 

Stornogebühren werden vom Freistaat NICHT erstattet. Bei Buchung auf 

entsprechende Konditionen achten bzw. Reiseversicherung! 

• Kommunikation: Curie-Curier eingestellt; Informationen der Schulleitung erfolgen auf 

der Schulhomepage bzw. per Mail über den ER an die Eltern (Weiterleitung durch 

ER/ES). 

• Corona-Bereich auf Schul-Home-Page  

• Berufemesse: Do, 15.10. 

Pflicht für Klasse 9 und 10 (vgl. Anlage) 

• Wortmeldung aus der Klassenstufe 9: Schüler fühlen sich überfordert; Stofffülle; ... 

Frau Hähner ist darauf ausführlich eingegangen. U.a. hat sie die Lehrer verpflichtet, 

dass bis zu den Oktoberferien (in allen Klassenstufen) jeder Schüler je Fach 

mindestens eine Note erhalten muss, entsprechend auch in der Folge in definierten 

Zeiträumen. 

Nachfrage, ob es bspw. sinnvoll ist, dass unter den jetzigen Gegebenheiten in der 9. 

Klasse ein Herbarium zu erstellen ist (erfolgte bereits in der 6. Klasse , jetzt erneut, 

obwohl optionales Thema?).  Frau Hähner ermuntert dazu, über den ER eine 

entsprechende Anfrage an die Fachschaft Biologie zu stellen. 

• Wortmeldung: Es wurde angeregt mit den Schülern Videokonferenzen zu üben.  

Diskussion: Technische Voraussetzungen nicht gegeben, ... 

Möglicherweise zunächst im Computerkabinett der Schule üben und zunächst für 

höhere Klassen? 

• Wortmeldung: Lüftungskonzept? 

Verbindliches Konzept (alle 20 Minuten für 3 Minuten lüften). Lehrer schießen 

tw.  über's Ziel hinaus (bspw. Dauerlüften). Bei sommerlichen Temperaturen kein 

Problem, aber es wird kalt... 

Lehrer sollen darauf hingewiesen werden, dass Fenster auch wieder geschlossen 

werden. Dennoch wird Lüften dazu führen, dass es zeitweise kalt wird. 

Kinder sollten Schal/Tuch dabei haben und sich "schichtweise" kleiden...  

ER-Vorstand: 

• Der bisherige Elternratsvorstand wurde wieder gewählt, nun jedoch ergänzt um einen 

weiteren Elternsprecher aus der 5. Klasse. Info erfolgt demnächst auf der 

Schulhomepage im Bereich "Elternrat". Den Vorsitz hat wieder Hr. Andreas Hanke. 

• Vertreter für die Schulkonferenz gewählt (4 + 2 Stellvertreter) 

 


