Protokoll der SEB-Sitzung am 04. Oktober 2011
19:30 – 21:45 Uhr, Mensa
Anwesende : siehe Anwesenheitsliste
Protokoll : Antonia Steffens
Vorstellung der neuen Schulsprecher
Allgemeine Informationen durch Frau Brieske
-Informationen über Baumaßnahmen in der Schule
-Schwimmbadhalle wird komplett saniert (es findet kein
Schwimmunterricht
statt)
-Auswirkung auf den Unterricht; in den 5. Klassen verstärkter MatheUnterricht
-bei den anderen Klassen wird anderweitiger Unterricht stattfinden,
kommt auf die Kapazität der Lehrer an
-Fertigstellung der Schwimmhalle soll Ende 2011 sein
-Einweihungsfeier für die neue Turnhalle ist geplant (noch in diesem
Jahr)
-hierfür werden die Kosten nicht von der Stadt übernommen
-Dach der Pausenhalle soll saniert werden; geplanter Beginn 10/2011
-die Mensa wird vorerst nicht gestrichen, da der Betrieb endlich läuft
-der Oberstufenhof wird voraussichtlich im Frühjahr mit Fahrradständern
ausgestattet, wird von der Stadt bezuschusst
-Bepflanzung vor der Aula ist geplant
Toilettensituation
-Vandalismus; die Reinigungsfirma verweigert die Reinigung
-es sollen Präsenzkräfte von der Stadt eingesetzt werden, diese sollen
die Aufsicht der Toiletten übernehmen
-Beginn dieses Projektes, nachdem die Verträge der Reinigungsfirma
ausgelaufen sind
-für den Übergang soll eine andere Lösung gefunden werden, z.B.
Toilettenschlüssel in Verwahrung nehmen
-Toiletten werden weiterhin von Frau Neuroth (Kunstlehrerin) gestaltet
Vertretungspläne
-langfristige Erkrankungen stellen Probleme dar
-für die Oberstufe gibt es kein Budget für den Vertretungsunterricht
-von der 5 bis 7 Klasse, unterrichten die Oberstufenlehrer die in
Abivorbereitung
sind (ohne Bezahlung)
-Fortbildung und Schüleraustausch führen auch zum Unterrichtsausfall
(Vertretung kann nicht immer von anderen Lehrern aufgefangen
werden)
-die PPG (pädagogische Planungsgruppe) diskutiert wann die
Projektwoche
stattfinden soll, entweder vor den Sommerferien oder zwischen

den Herbst-und Weihnachtsferien
-es soll am Ende der 9. Klasse keine Klassenfahrt mehr stattfinden
(Konferenzbeschluss von G9 auf G8)
-in der 6. und 8. Klasse fahren Alle auf Klassenfahrt
-in der 9. Klasse ist eine Klassenfahrt nicht unbedingt vorgesehen,
obwohl es schöner wäre, da sich die Schüler dann trennen
-PPG diskutiert über die Klassenfahrten, z. B. Skifreizeit
-das Sportprogramm wurde moniert, da der Umbau der Halle am Laufen
war
-trotzdem wurde für die 5. und 6. Klassen ein Sportfest organisiert,
obwohl die Maßnahmen nicht gegeben waren
-für die Schulhofgestaltung wurde noch kein Gremium gebildet
-Vorschlag von Frau Schemmer-Schlapp, dass sich Schulleitung,
Schulsprecher und Vorstand des Elternbeirats zusammensetzen
(geplant nach den Herbstferien)
Praktikum
-Q1 wird von Tutoren begleitet
-die 9. Klassen werden von Lehrern (PoWi Lehrer) begleitet,
Praktikumsdauer;
3 Wochen
-Fachkonferenz arbeitet daran, dass die Betreuung während des
Praktikums besser wird
-Eltern können an der PoWi Fachkonferenz teilnehmen
-Fachkonferenz findet in der Regel dienstags um 14:00 Uhr statt
-Termine für die Fachkonferenz können beim Vorstand erfragt werden
-es können bis zu drei Eltern aus einer Klasse an der Konferenz
teilnehmen;
Dauer der Konferenz , ca. 2-3 Stunden
Wahl der Schuko-Mitglieder
-es sind drei Elternvertreter und drei Stellvertreter zu wählen
Gewählte Elternvertreter in die Schuko sind :
Axel Stephan
Claudia Cedro
Claudia Wolff
Vertreter: Ute Kühn
Vertreter: Richard von Heusinger
Vertreter: Grunda Lentz 	
  

