
  

Schulpflegschaftsvorsitzender:  Stellv.  Vorsitzender: 
M. Zimmermann C. Streckenbach   
schulpflegschaft@thg-radevormwald.de  

Kurzprotokoll 1. Schulpflegschaftssitzung Sj. 2021/2022 vom 21.09.2021 

Anwesend waren 31 der gewählten Elternvertreter*. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ferner 2 Vertreter des SuS. 

 

Bericht Schulpflegschaftsvorsitzende: 

• Informationsmöglichkeit für alle Eltern: www.le-gymnasien-nrw.de (Passwort für THG: 1-6202015) 

• Für das 4.Q wurde wieder ein Informationsabend für die Elternvertretungen der neuen 5. Jahrgangsstufen angekündigt. 
Termin ist der 06.12.2021 

• Informationen zur KIM-Studie (Kindheit, Internet, Medien), zu Sexuellem Missbrauch , Cybermobbing, Sextortion, 
Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Gewaltverherrlichung, Unterschied 
„Strafrecht“ (ab 14 Jahre) und „Zivilrecht“ ab 7 Jahre und Instagram-Aufbau 

• Internet-Links: www.polizei-beratung.de ; www.zivile-helden.de ; www.klicksafe.de/ ; www.handysektor.de 

Bericht Schulleitung 

• Es wurde die aktuelle Stellensituation des Kollegiums aufgezeigt (Lehrerversorgung) 

• Information zur Feststellung der Rückstände durch pandemiebedingte Umstände 

• Informationen und Dokumente zum Nachhilfeprojekt wurden im Nachgang der Sitzung an die Elternvertretungen der 
Stufen -9 per Mail verteilt 

• Stand der Ausbauarbeiten des  Glasfasernetz an der Hermannstraße (Internet und Schul-Intranet) 

• Situationsbericht zu den Hygienemaßnahmen bzgl. der Corona-Pandemie (Tragen der 
Masken, Essen und Trinken, Pausensituation, Lüften der Klassenräume); hier wurde 
insbesondere auf die bevorstehende kalte Jahreszeit hingewiesen, dass sich alle Lehrkräfte 
an die Vorgaben des Schulministeriums hinsichtlich des Lüftens der Klassenräume zu 
halten haben. 
✓ Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern 

(Stoßlüften) gelüftet. 
✓ Bei kalten Außentemperaturen im Winter reichen dafür 3 bis 5 Minuten aus.  
✓ Nach jeder Unterrichtsstunde soll über die gesamte Pause gelüftet werden. In den 

sog. großen Pausen soll ebenfalls gründlich gelüftet werden; das bedeutet auch hier, 
dass bei niedrigen Außentemperaturen eine Dauer von etwa 5 min ausreicht. 

✓ Wenn möglich sind gegenüberliegende Fenster gleichzeitig weit zu öffnen 
(Querlüften). 

Information durch den Förderverein 

• Fortführungsmöglichkeiten für den Mensabetrieb 

Informationen durch den Schulträger (Stadt Radevormwald) 

• Informationen zum Stand der baulichen Aktivitäten am THG 

• Status Netzausbau und IT-Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des DigitalPakts  

• Konzept zur Gewährleistung des Präsenzunterrichts am THG  

Wahlen: 

Es fand die Wahl des Schulpflegschaftsvorsitz sowie der Schulkonferenzteilnehmer statt.  
Die Ergebnisse sind in der Wahlniederschrift einsehbar, welche den gewählten Elternvertreter vorliegt. 

Verschiedenes: 

• Es wurde auf die Wichtigkeit der Kommunikation bei schulischen Problemen hingewiesen. Hier ist nochmals darauf 
hingewiesen worden, dass als erster Lösungsansatz der direkte Lehrer angesprochen werden sollte. Führt dieser 
Versuch nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, dann sollte möglichst zeitnah die Schulleitung eingebunden 
werden. Dies ist unabdingbar, damit entsprechend reagiert werden kann. 

 

Nächste Termine:  siehe THG Homepage: www.thg-radevormwald.de/terminkalender/ 

 
*) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde ausschließlich die männliche Sprachform verwendet. 

Diese schließt alle Geschlechter gleichberechtigt mit ein. 
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