Protokoll Sitzung Schulelternratsvorstand vom 20.02.2017
TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 16.01.2017
Das Protokoll vom 16.01.2017 wurde einstimmig genehmigt.
TOP 2: Sachstand Schulsozialarbeiterstelle
• Der Antrag auf eine Schulsozialarbeiterstelle wurde vom Landkreis Grafschaft
Bentheim abgelehnt.
• Herr Langlet und der Schulvorstand sind von der Entscheidung enttäuscht,
zumal die Notwendigkeit eines Schulsozialarbeiters am Gymnasium Nordhorn
besteht.
• Der Landkreis hat angemerkt, dass der Antrag beim Land gestellt werden
muss bzw. sollte, da die Zuständigkeit einer Schulsozialarbeiterstelle dem
Land obliegt.
• Eine mögliche Antragsstellung beim Land wird mit Herrn Langlet abgestimmt.
• Der Schulvorstand wird in Absprache mit Herrn Langlet einen Leserbrief an
die GN verfassen, in dem die Empörung bzw. Enttäuschung über das
Ergebnis mitgeteilt wird.
TOP 3: Themen für das Jahresgespräch mit der Schulleitung
• Resümee der ersten 365 Tage als Schulleiter
• Herr Langlets Abiturrede war nicht motivierend, die Abiturienten wurden kaum
gelobt.
• Die Chaostage waren nicht zufriedenstellend, da sehr viele Verbote seitens
der Schulleitung ausgesprochen wurden. Der Abiturjahrgang hatte wenig freie
Möglichkeiten um „Spaß“ zu haben.
• Die letzten Klassenfahrten waren bzw. sind teilweise zu kurz. Die Fahrten
dauern in den Klassen der Unterstufe nur max. drei Tage.
• Vergleichbarkeit von Klassenarbeiten / Seminararbeiten etc.
• Sachstand zur Arbeitsgruppe Gesundheit
• Sachstand zur Arbeitsgruppe Schulpartnerschaft mit Tansania
TOP 4: Verschiedenes
Christian Bischof
• Herr Bischof kann gebucht werden, da ausreichend Geld zur Verfügung steht.
• Ein Veranstaltungsort muss vorab gebucht werden, bevor eine Anfrage an ihn
erfolgen kann.
Kopiergeld
• Das Kopiergeld müsste bald eingesammelt werden. Von jedem Lehrer
könnten, abhängig vom Betrag des Kopiergeldes, max. fünf Euro
eingesammelt werden. Der Betrag wird noch bestimmt.
Zooschule
• Es muss noch mit dem Tierpark besprochen werden, ob die Möglichkeit
besteht, dass Schüler die Zooschule besuchen, ohne das Eintrittsgelder für
den Tierpark entrichtet werden müssen.
LVB
• Eine Anfrage an „ Das Lernen lernen “ ist bisher noch ohne Antwort.

•

Fachkonferenz Geschichte:
Das Fach Geschichte wurde am Tag der offenen Tür, nach Meinung der
Lehrer, auf dem Flyer nicht ausreichend präsentiert. In diesem Jahr sollte auf
eine ausreichende Darstellung geachtet werden.
Das Protokoll zur Fachkonferenz wird nachgereicht.

•

Fachkonferenz Religion:
Ein neues Curriculum wurde für das Fach eingeführt.
Das Protokoll zur Fachkonferenz wird nachgereicht.

•

Englisch Konferenz:
Das Fach Englisch wird zukünftig zu 60% nach mündlicher und 40% nach
schriftlicher Leistung bewertet. ( schriftliche Leistung = Klassenarbeiten /
mündliche Leistung alles andere )
Eine Anmeldung der Schüler zur Big Challenge 2017 ist bis zum 02.04.2017
möglich.

•

ISERV – Nutzung von Lehrern: Es wird erfragt ob ein Lehrer seinem Schüler
Auskunft über den versäumten Unterrichtsstoff, aufgrund von Krankheit, per
Mail geben muss bzw. geben kann. In einem Beispiel hat ein Lehrer nicht
einmal auf die E-Mail seines Schülers reagiert, obwohl diese verpflichtet sind
ihr Postfach regelmäßig zu kontrollieren.

