
Protokoll der Schulelternratssitzung vom 08.02.2016  

 

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 11. Januar 2016 

Es wird ergänzend bemerkt, dass der Brief mit der Forderung einer Sozialarbeiterstelle am 

Gymnasium Nordhorn an den Schulträger gesendet wurde. Eine Rückmeldung gibt es zur-

zeit noch nicht. 

TOP 2: Kopfnoten – Arbeits- und Sozialverhalten 

Die detaillierten Bewertungskriterien zur Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens der  

Schüler werden diskutiert. Aus eigenen Erfahrungen besteht unter den Anwesenden Einig-

keit, dass die mögliche Bandbreite der Bewertungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft wird. 

Die meisten Schüler/Innen erhalten Kopfnoten im C-Bereich, A wird eigentlich nicht, B und E 

eher selten vergeben. Die Beurteilungen werden den Schüler/Innen vor den Zeugnissen oft 

nicht mitgeteilt, Begründungen werden meist nicht gegeben. 

Es besteht der Eindruck, dass Schüler-/Innen mit guten und sehr guten Leistungen eher 

gute Kopfnoten erhalten als Schüler-/Innen im befriedigenden oder ausreichenden Leis-

tungsbereich, auch wenn diese engagiert mitarbeiten. Klassensprecher-/Innen erhalten oft 

aufgrund ihrer Funktion automatisch eine bessere Kopfnote im Sozialverhalten, während 

das Engagement als SV-Mitglied, Streitschlichter etc. häufig keine Berücksichtigung findet. 

Kritik ist wichtig, dennoch wäre es wünschenswert, wenn mit den Kopfnoten häufiger Aner-

kennungen ausgesprochen würden. Die Bewertung sollte nicht nur vom Klassenlehrer vor-

geschlagen werden, sondern in Abstimmung mit allen Fachlehrer-/Innen unter Berücksichti-

gung der detaillierten Bewertungskriterien erfolgen. 

Das praktizierte Bewertungssystem scheint nicht an allen Gymnasien im Landkreis einheit-

lich angewendet zu werden, so dass eine Vergleichbarkeit nicht gewährleistet ist, was bei 

Bewerbungen ggf. nachteilig sein kann.  

Die aufgezeigten Punkte sollen zeitnah mit dem neuen Schulleiter, Herrn Langlet, bespro-

chen werden. Die Bewertungskriterien sollten auf der Homepage veröffentlicht werden. 

TOP 3: Verabschiedung Frau Woltmann 

Die Verabschiedung von Frau Wortmann erfolgte angemessen im Rahmen einer Feierstun-

de. Die folgende Gesamtkonferenz am 26.01.2016 wurde von Herrn Krämer geleitet. Das 

Methodenkonzept ist nun beschlossen und Herr Scholten wurde verabschiedet. 

TOP 4: Elternkasse / Satzungsänderungen 

Die Satzungsänderung zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt wird 

durchgeführt. Das Geld für die Elternkasse wurde in fast allen Klassen eingesammelt.  

TOP 5: Anne-Frank-Schule  

Zum Elternrat der Anne-Frank-Schule wurde Kontakt hergestellt Die Vorstände der Elternrä-

te beider Schulen werden sich im kleinen Kreis treffen. 



TOP 6: Homepage des Schulelternrates  

Die Homepage des Schulelternrates wurde aktuell mit Viren verseucht. Herr Schöffel hat 

sich bereit erklärt, die Seite ganz neu aufbauen und bei der Wiederherstellung einer Grund-

struktur zu helfen. Da die Erneuerung aller Tabellen und Protokolle sehr zeitintensiv ist, wird 

die Möglichkeit erwogen, die Computer-AG mit einzubinden. 

TOP 7: Verschiedenes 

Fachkonferenz Religion:  

Es werden neue Religionsbücher eingeführt: ev.: Moment mal; kath.: Mittendrin;  

Rückblick und Ausblick schulischer Veranstaltungen wie Gottesdienste, Adventsfeier, Fas-

tenaktion; Fortbildungen und deren Multiplikation. Zuletzt wurde von Pastor Ostendorp, zu-

sätzlich Islambeauftrager der Landeskirche, darauf hingewiesen, dass die im Bau befindli-

che neue Moschee, die von der fundamentalistischen Ahmadiyya-Gemeinde gebaut wird 

und nicht mit der alt eingesessen islamischen Gemeinde in Nordhorn verwechselt werden 

darf. 

 

 

   


