
 

PROTOKOLL KLASSENSPRECHERSEMINAR 2020 

Thema des Seminars: Motivation ( in Zeiten von Corona) 

1. Begrüßung im Innenhof des Klosters 

 2. Beginn der Veranstaltung im „Alianzsaal“ des Klosters 

1. Umfrage zu Corona, z.B. was wir von Maskenpflicht beim Sport halten, wie es uns im 

Lockdown erging, was unsere Sorgen, Hoffnungen, usw. sind 

2. Diskussion mit Frau Alsters über das Thema Motivation 

→ Motivation = auf etwas Lust/Bock haben 

→ Innere Motivation: Kommt von innen, hält länger an 

→ Äußere Motivation: Durch Belohnung, Relativ kurzfristig 

Ergebnis: verschiedene Menschen können sich auch ganz verschieden motivieren. Dies zu wissen 

ist wichtig, da man sich dann z.B. bei einer Homeschooling Phase oder einem Lockdown wieder 

besser motivieren kann. 

 3.Rechenschaftsbericht der Schülersprecher: 

- die Schülersprecher stellen vor, was die SMV im letzten Schuljahr alles gemacht hat. Z.B. 

Klassensprecher Seminar / U-Disco / AGs (Nikolaus, Valentinstag)/Verabschiedung von Herrn 

Steiner, Herrn Schröpel und Herrn Kerscher / U18 wahl / Gyp-Masken 

4. Vorstellung der AGs 

 Jeder kann teilnehmen! AG-Leiter müssen mind. in der 8.Klasse sein 

       -AG Nikolaus: Anna Schrämel 

       -AG Versand: Jan Röntgen 

       -AG U-Disko: ? 

       -AG T-Shirt: Eva Fend 

       -AG Mottowoche: Julius Hambrock 

       Bei Fragen an Schülersprecher bzw. Verbindungslehrer wenden! 

  

 5. Nach den Herbstferien werden die  neuen Schulklamotten vorgestellt! 

       

 6.Verabschiedung der alten Schülersprecher 

7. Arbeit in versch. Workshops zum Thema Motivation (in Zeiten von Corona): 

• Theater / Rap / Landart / Auswertung der Corona Umfrage / Foto 

!!! Einige Ergebnisse der Workshops werden neben dem Haupteingang in der Mensa 

ausgestellt!!! 

 



 

 8. Fragen an Herrn Dr. Langensteiner (ausgewählte Beispielfragen): 

• Sportwoche im Sommer für die 7. Klasse falls das Skilager für die 7. Jahrgangsstufe wegen 

Corona ausfallen muss? 

     → noch nicht sicher,  kann aber überlegt werden 

• Wird es bei einem Lockdown Video-Unterricht geben? 

→ Ja es besteht die Möglichkeit über Microsoft Teams, es darf aber jeder Lehrer selbst entscheiden 

ob er das Angebot nutzen will 

• Warum dürfen wir bei Regen nicht in den Pausenhof und müssen im Klassenzimmer bleiben? 

→ weil die Möglichkeit besteht, dass Schüler krank werden 

• Wie stehen sie zu Fridays For Future /wird es Verweise geben? 

→ Er findet es gut, kann aber keine Freistellungen verteilen / Verweise wird es nicht geben aber evtl. 

ein Nachholen des versäumten Unterrichts 

• Werden bei einem Lockdown die Klassen geteilt? 

→ Ja, es wird ein täglicher Wechsel passieren, es werden keine Änderungsanträge akzeptiert 

• Wie finden sie die Corona-Beschränkungen? 

→ Besser - die alternative wäre eine Schulschließung! 

• Schulaufgaben während eines Lockdowns? 

→ noch nicht sicher, wie dies geschehen könnte, aber z.B. eine ganze Klasse auf 2 Räume verteilt  

→ In den Hauptfächern könnte evtl. eine SA gestrichen werden 

• Haben sie Kinder? 

→ Ja, einen Sohn 

• Dürfen auf dem Pausenhof die Masken abgenommen werden? 

→ Nein, außer zum Essen 

• Schulküche / Koch AG? 

→ eher nein,kaum bei uns umzusetzen, weil wir auch kein Fach „Hauswirtschaft“ haben. 

• Die Tische in der Mensa werden Ständig von AGs besetzt, es sind meistens nur noch 2 für die 

Schüler vorhanden, werden sie etwas dagegen tun? 

→ ja, aber man wird in der Mensa dann nur noch Essen aus der Mensa essen dürfen 

 

9. Vorstellung der Ergebnisse der Workshops vor allen Klassensprechern 

 

 

 

 


