TOP Nr.

Schulkonferenz vom 29.09.2015 (Einladung siehe Anhang)
Teilnehmer: s. Anwesenheitsliste
Dauer: 19:00 Uhr bis 00:00 Uhr
Protokollant: Matthias Tiemann
Teilnehmer: s. Teilnehmerliste

Thema

(1)

Begrüßung

(2)

Genehmigung des Protokolls vom 10.02.2015

(3)

Vorschau 1. Halbjahr 15/16
- Verabschiedung Terminplan 1. Schulhalbjahr
- Genehmigung der ganztägigen Zensurenkonferenz
am 19.01.2016
- Tag der offenen Tür am Samstag, 23.01.2016

(4)

Sachstandsbericht Angliederung der Anne-FrankSchule am Heldmannskamp

(5)

Etat/Anschaffungen

(6)

Wahl eines Dringlichkeitsausschusses

Protokoll

Info / Beschluss

 Die Begrüßung wird durch Frau Fecke vorgenommen.
 Das Protokoll wird einstimmig um den TOP 7 „Bautätigkeit“ erweitert,
„Verschiedenes“ rückt auf Position 8.
 Einstimmig verabschiedet bei einer Enthaltung.
 Der Terminplan des ersten Halbjahres wird in Übersicht dargestellt, auf besondere
Termine wird hingewiesen. Der Plan wird zur Kenntnis genommen und einstimmig
genehmigt.
 Die ganztägige Zensurenkonferenz wird einstimmig genehmigt.
 Für den ToT soll ein Ausgleichstag am 8. Februar gewährt werden, der Pädagogische
Tag am 9. Februar terminiert werden. Beide Vorschläge werden einstimmig
angeschlossen.
 Sowohl Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerinnen fühlen sich in der HDS gut
aufgenommen. Auch die Materialien und Einrichtungsgegenstände haben gute
Verwendung in der HDS gefunden.
 Durch das Inventar der AFS mussten nur kleinere Investitionen getätigt worden.
Insofern ist nun der finanzielle Spielraum gegeben, um erneut eine interaktive Tafel
anzuschaffen.
 In der 10B2 soll die fehlende Beschattung überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden.
 Sitzgelegenheiten im Außenbereich sollen auf Vorschlag der Schüler ergänzt werden.
 Herr Teuber (Elternvertreter), Herr Haftmann (Lehrervertreter), Antonia Garben
(Schülervertretung) werden einstimmig zu Mitgliedern des Ausschusses bestimmt. Über
dessen Funktion wird aufgeklärt.

(7)

Bautätigkeit

(8)

Verschiedenes

 Die Stadt möchte schon jetzt im Haushalt Mittel bereitstellen, um im nächsten Jahr mit
dem Abriss der alten Bausubstanz und dem Neubau eines Traktes beginnen. Deshalb
muss schon heute von uns der entsprechende Bedarf gemeldet werden.
 Frau Fecke schildert die Bedarfe, die aus Sicht der HDS realisiert werden müssen. Dabei
orientiert sich die Schule an pädagogischen Notwendigkeiten, die sich aus
unterrichtlichen Erwägungen ebenso ergeben wie auch aus Überlegungen zur
Realisierung der Inklusion und der Berufsorientierung. (s. Anlage des Anschreibens an
den Schulträger)
 Das vorgeschlagene Schreiben wird so an den Schulträger versandt. Dies wird
einstimmig beschlossen.
 Nutzung des grünen Klassenzimmers durch die älteren Schüler?
 Lärmbelästigung durch jüngere Schüler in den Förderphasen am Nachmittag werden als
störend empfunden. Es soll zeitnah eine Lösung gefunden werden.
 Die Mittagspause kann laut Vorgabe durch das Ministerium nicht auf 30 Minuten
verkürzt werden.
 Frau Günther weist darauf hin, dass die finanziellen Belastungen der Eltern gerade im
Monat September durch verschiedene eingesammelte Beträge recht hoch sind und bittet
darum, dieses Vorgehen zu überdenken. Die Schulleitung macht deutlich, dass sie sich
darum bemüht, diese finanziellen Belastungen über das Jahr zu strecken.
 Der „Benimmkurs“ für die älteren Schüler wird als nicht nützlich empfunden und soll
demnächst eher für jüngere Schüler angeboten werden.
 Amilton regt an, den Nordhof in der Mittagspause nutzen zu dürfen. Die SL überlegt,
wie dies realisiert werden kann. Weitere Aufsichten für den Gartenbereich können nicht
organisiert werden.
 Weitere Vorschläge sollen in der SV besprochen werden.
 Herr Tiemann informiert über den Schüleraustausch mit der belgischen Partnerschule.

