
 

Protokoll von der Elternratssitzung  

am 26.10.22, 19:00 – 21:20 Uhr  
 

 

Anwesenheit:  
 

Anwesend: 

Michael Stüper, Christine Roschlaub, Ulrike Thörner; 

Brigitte Sanchez, Ingo Thomsen, Gunnar Neumann, Nicole Boenigk, Dominica Grohsmann,  

Patrizia Skiba, Andrea Pieper, Stephanie Döhrer 

 

Entschuldigt:  

Nayreen Rockoff, Mischa Laufenberg 

 

Trauer: 

- Da Antonia, eine 10.-Klässlerin im Oktober plötzlich verstorben ist, wurde ein Altar im 

Forum aufgebaut, der noch immer von Schüler/innen verschiedenen Alters genutzt wird und 

von Lehrer/innen und Erzieher/innen begleitet wird. 

- Auch Pfarrer Evers und Frau Schmidt haben schnell und unkompliziert als Seelsorger in der 

Schule geholfen. 

- Es wurde eine Andacht mit den Schüler/innen gehalten. 

 

- Bei Bedarf können Schulangehörige interne oder externe Unterstützung bekommen, um die 

Trauer/Belastung besser zu verarbeiten. 

- Dazu bitte die Schulleitung ansprechen! 

  

Schulinspektion: 

- Vom 21.-25.11. kommen fünf Mitarbeiter der Schulinspektion, um Unterrichtsgestaltung, 

Gebäudenutzung u. v. m. unserer Schule zu überprüfen. 

- Durch die Inspektion wird der Schule gespiegelt, wie die Außenwahrnehmung ist, was gut und 

vielleicht noch nicht so gut läuft. 

- Im Zuge dessen werden unter anderem Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern befragt. 

 

Beete: 
- In Kooperation mit dem Kulturpalast wurden Hochbeete gebaut, evtl. wird es noch weitere 

Beete geben. 

- 12 Gruppen können sich um die Nutzung und Pflege eines Beetes bewerben. 

- Aktuell wurde zur Verbesserung der Bodenqualität über den Herbst/Winter bereits etwas 

gepflanzt. 

 

Kiosk: 

- Immer am Dienstag und Mittwoch werden in der ersten großen Pause für aktuell 1,50 € 

geschmierte Brötchen verkauft (mit gesunden Belägen). 

- Oft gibt es zusätzlich kleine Gebäcke, 

- hergestellt und verkauft von Schüler/innen der 7.-9. Klassen, unter Anleitung von Hrn. Dreyer. 

- Alle Schüler/innen und Lehrer/innen können am Kiosk etwas kaufen. 

 

Baumaßnahmen: 

- Das Themenhaus (Fachräume für Chemie und Physik) wird wegen der Umbaumaßnahmen 

von März bis zu den Sommerferien komplett geschlossen. 



 
 

- Die betreffenden Lehrer/innen sind bereits in kreativen Überlegungen, wie sie die daraus 

resultierenden Schwierigkeiten geschickt abfedern können. 

 

Spanischunterricht: 
- Die ersten Wochen für den neuen Kurs Spanisch sind gestartet. 

- Es gab reges Interesse für dieses Fach. 

- Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen am 28.10. entschieden werden wird, wer ab 

November weiterhin am Spanischunterricht teilnehmen darf. 

- Grundvoraussetzung: Man muss am Ende der 6. Klasse in Deutsch und Englisch mindestens 

auf der Note 3 stehen, damit man die Erlaubnis bekommt, an Spanisch teilzunehmen. 

- Ausnahme sind Schüler/innen, die Spanisch als Muttersprache haben. 

 

- Die Schülerinnern und Schüler, die bereits mit Französisch gestartet haben, können dies bis 

zum Abschluss weiterführen. 

 

- Es ist noch nicht final entschieden, ob Spanisch statt Französisch nun dauerhaft als Sprachkurs 

angeboten werden wird. 

 

GBS: 

- Hoher Krankenstand (5 Langzeiterkrankte). 

–> z. B. während der Ferienbetreuung mussten manche Ausflüge gestrichen werden. 

- Es könnte künftig dazu kommen, dass eine Betreuung in der Früh- oder Spätschicht nicht 

gewährleistet werden kann. 

 

- Umstrukturierung der Trainingszeiten: Künftig wird pro Stufe immer ein Klassenraum für 

alle Schüler/innen eines Jahrgangs zum Bearbeiten des Wochentrainingsplanes zur Verfügung 

stehen, sodass die anderen Erzieher/innen andere Angebote bereitstellen können. 

 

- Neues Angebot: Das Trommeln, wie im Sommerferienangebot, soll nun immer donnerstags 

angeboten werden. Dafür können alle Schüler/innen von der Vorschule bis zur 4. Klasse eine 

halbe Stunde schnuppern. Schlussendlich werden die Kinder ausgewählt, die dauerhaft am 

Trommelunterricht teilnehmen möchten - verbindlich für eine volle Stunde pro Woche. 

 

Sonstiges: 

- Zur Erinnerung: Der Essensplan hängt am Haupteingang an der Scheibe von der Caféteria. 

 

Nächstes Treffen: 

- Die nächste Elternratssitzung ist eine schulöffentliche Sitzung und findet am 29.11.22 um 

18:00 Uhr statt.  


