Protokoll Sitzung Schulelternratsvorstand vom 16.10.2017
TOP 1: Protokoll
Das Protokoll der Sitzung vom 18.19.2017 wird mit einer Enthaltung genehmigt.
TOP 2: Vorstellung
Die Mitglieder des SERV sind auf der Internet-Schulelternseite zu finden und dort mit E-Mail
Adresse und ggf. Telefonnummer eingetragen.
TOP 3: Bericht aus der letzten Gesamtkonferenz und Schulvorstandsitzung
Es fehlen unserer Schule in Zukunft 8 zusätzliche Klassenräume, verschiedene
Möglichkeiten zur Schaffung neuer Räume werden geprüft und diskutiert. Zu nennen sind:
- Abriss und Neubau des Postdammgebäudes
- Räume der Schule für Soziales an der Bachstraße nutzen (das wäre die Schaffung einer
Außenstenstelle)
- Neubau an der Stelle, wo jetzt der Container steht auf dem Schulhof oder
- Abriss der alten Turnhalle und Neubau eines Gebäudes mit Klassenräumen.
Zusammen mit dem Schulträger wird überlegt, welche Möglichkeit für unsere Schule die
sinnvollste ist.
- Die Räume, die von der Anne-Frank Schule genutzt wurden, werden saniert und können
dann für Kursunterricht genutzt werden.
- Physikräume 1+2 und Frentjens Kuhle (hier soll eine Schulsportanlage entstehen) stehen
ebenfalls auf dem Sanierungsplan.
- Das Schulwaldprogramm wurde im Schulvorstand abgelehnt.
- Die Schaffung eines Alternativkonzept anstelle der zweiten Pflichtfremdsprache in der
Einführungsphase wurde abgelehnt.
- Methodentag – die Lehrkräfte arbeiten daran, wie die gelernten Methoden besser in den
Fächern umgesetzt werden können.
- Eine Ärztin hat auf der GK über den Umgang mit Diabetes informiert, „was ist zu tun wenn“
- Aufsichtspflichten der Lehrkräfte müssen wahrgenommen werden.
- Es werden weitere Förderkonzepte für Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche, sowie für
Deutsch, als Fremdsprache entwickelt.
TOP 4: Vorbereitung Vortrag Bischoff
Für den Vortrag mit Christian Bischoff am 07.11.2017 sind fast alle Vorarbeiten und
Planungen abgeschlossen. Eine Einladung an alle Lehrkräfte wird noch über ISERV
verschickt. Zur Nachhaltigkeit ist es uns wichtig, dass möglichst viele Lehrkräfte sich den
Vortrag ansehen/-hören.
TOP 5: Verschiedenes
Es wird eine Broschüre vorgestellt, in der interessante Artikel zum Studium, entsprechenden
Messen, Finanzierung, Stipendien und vieles mehr zu finden sind.
Unter www.BACHELOR-AND-MORE.DE können viele dieser auch für Eltern spannenden
Informationen nachgelesen werden.
Aufgrund der Lehrkräfteabordnung wird das Fach ITG zurzeit an unserer Schule gestrichen.
Wir Eltern möchten gerne anregen, ob nicht in der Zeit vor den Sommerferien, in der sonst
vermehrt Filme geguckt werden, für dieses Fach Raum geschaffen werden kann.
Rechtschreibung: gibt es einen einheitlichen Leitfaden? In der Oberstufe gibt es Punktabzug
wegen Rechtschreib- und Kommafehlern, auch wenn es sich nicht um das Fach „Deutsch“
handelt. Ist das landesweit so üblich oder schulintern? Die Schulleitung soll dazu befragt
werden.

Die Rechtschreib-Leistungen sind bei den Schülern insgesamt schwach. Es wird von einem
Vortrag berichtet, den Peter Hubertus gehalten hat und der sich mit Alphabetisierung
beschäftigt. Auch hierzu lassen sich viele Informationen im Internet finden.
Bericht Fachkonferenz Biologie: der Bio-LK hat eine mehrtägige Exkursion zum Ökosystem
am Heiligen Meer gemacht. Entgegen vorheriger Informationen wären Vorkenntnisse von
Vorteil gewesen. Evtl. werden neue Mikroskope und Präsentationstische angeschafft. Auch
in dieser Fachkonferenz hat man sich gegen das Schulwaldprojekt ausgesprochen.
Fachkonferenz Sport: hier wurde für 2018 der Beginn des Ausbaus für die neue Sportanlage
in Frentjens Kuhle in Aussicht gestellt.

