Protokoll der Elternratsitzung vom 27.9.2012:
anwesend: gemäß Anwesenheitsliste
-

Kurze Infos über Schulneuigkeiten:

-

Die Schulhofgestaltung Haus 2 wird diese Jahr abgeschlossen. Wenn noch Eltern
gebraucht werden, wird sich die Schule direkt an sie wenden.

-

Stundenausfälle:
Bis dato hält es sich in Grenzen, es gab nur durch Krankheit ein paar Ausfallstunden.
Die länger ausfallenden Lehrer werden momentan ersetzt, da nicht abzusehen ist,
wann sie wieder anfangen können.
Die Situation insgesamt ist allerdings durch die Belastung der Lehrer,
( Lehrermangel ) recht angespannt.
Dies ist momentan nicht zu ändern. Zu den Ausfällen wegen Aktivitäten der Klassen,
wird weiterhin nach Priorität auch gestrichen!

-

Ab diesem Jahr wird nur noch Förderunterricht für die 5.Klassen angeboten,
Außerdem ist bis zu den Herbstferien die Heranführung an die Lernmethoden
gedacht.
Anfrage von EV der 6. Klassen, ob der FÖ Unterricht, bzw. Lernmethodentraining
auch für die 6. Kl. angeboten werden?- wird im nächsten Gespräch mit dem Direktor
geklärt.

-

Ski-Lager jetzt schon für die 7- Klassen beschlossen?
Wir hatten als letzten Stand der Schulkonferenz die Diskussion darüber , von Seiten
der Eltern wäre ein Tausch von Englandfahrt und Ski-Lager besser angekommen.
Das Ski-Lager dieses Jahr für die 7.Klassen ist ein Probelauf um herausfinden, wie
das ankommt bei den Eltern. Auch über finanzielle Engpässe sollten die Eltern bitte
sprechen, um Härtefälle zu mindern. Bitte auch mir mitteilen, für die endgültige
Entscheidung in der Schulkonferenz Bis zu dieser Entscheidung gehen sowohl die
10. Klassen, als auch die 7.Klassen ins Ski-lager, um allen gerecht zu werden.

-

Englandfahrt bleibt bei den 8.Klassen.
zur letzten Englandfahrt. Es wurden Eintritte bezahlt, die nicht genutzt wurden weil zu
viele Kinder dabei waren. Die EV sollen bitte mit Frau Röder sprechen und wenn
keine anderen Sehenswürdigkeiten dafür gezeigt wurden, sollte das Geld bis
Weihnachten spätestens zurückgezahlt werden. Wenn keine Einigung dann wieder
bei mir melden

-

Taschenrechner sind keine Arbeitsmittel! Es gibt eine Anweisung des
Kultusministeriums, dass Taschenrechner nicht unter Arbeitsmittel fallen

-

Aufgabenschwerpunkte 2012/13

-

es gibt Anfragen von Eltern bezüglich der Weiterführung der Veranstaltung zum
Internet Facebook-Schüler CC- Internet-Mobbing. Dazu gibt es Anfang Oktober ein
Gespräch mit der Sächs. Medienanstalt ( die es letztes Jahr organisiert hat) ,Frau Heinrich, als
organisierender Lehrerin und mir. Es besteht noch Interesse an der Veranstaltung
von Seiten der Eltern, allerdings würden wahrscheinlich weniger kommen, sollte es
etwas kosten,

-

Es gibt eine Fortsetzung der Gesprächsrunde mit der Sodexo, also bitte mitteilen, ob
und wo es klemmt. Reklamationen auch wieder direkt an die Sodexo melden!!

-

Binnendifferenzierung:
Innerhalb der nächsten 5 Jahre soll die gezielte individuelle Förderung verschiedener
Leistungsstufen innerhalb der Klasse und im Unterricht auf 10% wachsen. Das heißt,
jede 10.Unterrichtsstunde so ausgelegt werden. Dafür sollen Lehrer Vorschläge zur
Unterrichtsumgestaltung erarbeiten

-

Die Einschätzung der Klassen zum Klima innerhalb der eigenen Klasse und erste
Erfahrungen der Klassen werden mit den QM –Lehrkräften besprochen und es wird
weiter daran gearbeitet.

-

Bitte den Schulnavigator im Internet mitmachen, um ein effektives Bild zu bekommen

Wahlen:
1. Wahl des Schulelternsprechers, des Stellvertreters und der Mitglieder für die
Schulkonferenz:
-

-

-

zur Wahl zum Schulelternsprecher stellte sich Cornelia Böttner
( bisherige Schulelternsprecherin):
wurde einstimmig von den anwesenden Elternräten für das Schuljahr 2012/13
als Vorsitzende gewählt
als Stellvertreterin stellten sich wiederum Frau Schönbach und Frau Bartl
zur Wahl:
wurden ebenfalls einstimmig gewählt
als Mitglieder für die Schulkonferenz wurden einstimmig gewählt:
Frau Mösch
Frau Nicholson
Frau Böttner
Frau Bartl
Frau Schönbach

Frau Nicholson hat die Wahl schriftlich am 10.10. angenommen
Verschiedenes:
- Wer Interesse an der Arbeit im Kreiselternrat hat, bitte mir mitteilen, wir müssen uns
dieses Jahr verstärkt mit der Lehrermangelfrage im Hinblick auf Ausfallstunden und
volle Klassen auseinandersetzen mit dem Kultus bzw. der Bildungsagentur. Das
gelingt besser auf mehreren Schultern!
- Es soll ein Stadtelternrat gegründet werden, näheres weiß ich noch nicht.
Bitte mit mir im Gespräch bleiben was die Arbeitsbelastung der 12 Klassen betrifft.
Das Thema ist nicht vom Tisch, nur wird momentan in den Hintergrund gedrängt!
Ebenso die Beförderungskosten, die wiederum erhöht wurden, wobei es die
Gymnasien nicht so trifft wie die Grundschulen- Aber Erfahrungen bitte melden.
Erinnerung an die Fördermöglichkeiten von bedürftigen Eltern in Bezug auf Essen,
Schulausflüge, Musik etc durch das „ Bildungspacket“ .

4.verschiedene Anfragen zur Klärung mit dem Direktor:
-

-

-

Die Spinde in Haus 1 reichen nicht aus, obwohl sich schon mehrere ( bis zu 3)
einen Spind teilen. Anfrage an die 12.Klassen, ob wirklich alle noch einen
Spind benötigen.
Anfrage an die Klassenlehrer der 9. Klassen, ob sie einmalig mit ihren
Schülern in die Landratsamtkantine oder Postkantine gehen, um den Ablauf
und die Örtlichkeiten dort zu zeigen. Die Hemmschwelle ist bei manchen doch
groß, einfach nach drüben zu gehen.
Nochmals die Bitte um einen Getränkeautomat in Haus 1
Die 12. Klassen suchen Sponsoren für das Abschlussfest des Abiturs.
Kontonummer wird noch nachgereicht.
Anfrage an den Förderverein, mit der Bitte um Unterstützung bei der
Organisation, da die 12.Klassen schon sehr durch das kurze Schuljahr und
Abi-Vorbereitung belastet sind.

Sitzungsende war 20.30 Uhr, da keine weiteren Fragen oder Probleme anstanden.
Protokolliert: C.Böttner

