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           Oldenburg, den 21.10.2019 
 

 
Protokoll der 1. Schulvorstandsitzung im Schuljahr 2019/2020 

 
Beginn: 18:30, Ende: 21:00 
 
TOP 1:  Begrüßung und Regularien 
 

- Vorstellung der neuen Schulvorstandmitglieder 
- Informationen zu den Aufgaben des Schulvorstands aus dem Niedersächsischen Schulgesetz 

 
 
TOP 2: Mitteilungen der Schulleiterin 
 

- Informationen über die Umstrukturierungen innerhalb der Schulleitung und die neue 
Aufgabenverteilung  

- Unterrichtsversorgung: 100%; Lücke im Fach Kunst wird derzeit durch eine Abordnung vom 
GEO aufgefangen; 2 neue Stellen zum Halbjahr ausgeschrieben: Physik+ beliebig und Musik + 
beliebig, zum neuen Schuljahr sollen weitere Stellen, auch in Ku besetzt werden. 

- Abordnungen bleiben im nächsten Schuljahr bis auf weiteres bestehen, jedoch in reduzierter 
Stundenzahl. 

- A14: die Verfahren der dienstlichen Beurteilung in den laufenden beiden Verfahren (FO De und 
FO Bi) sind abgeschlossen, eine weitere A14-Ausschreibung erfolgt im nächsten Jahr 

- Ergänzungskurse im Jg. 11 wurden aufgrund des Unterrichtsausfalls im letzten Schuljahr 
eingerichtet; Im letzten Schuljahr sind in den Klassen 5-7 statistisch 0% der Stunden 
ausgefallen, in Klassen 8-11 sind 7-9 % ausgefallen. 

- Eine Nachfolgeregelung für den Datenschutzbeauftragten muss in naher Zukunft gefunden 
werden. Fr. Neddermeyer bittet daher um Hinweise zu geeigneten Kolleginnen und Kollegen. 

 
TOP 3: Stellenausschreibungen A15 
 

- Zum 8.2.2020 ist eine Stelle im Schulverwaltungsblatt ausgeschrieben: Mitarbeit in der 
Schulleitung, v.a. in den Bereichen Stundenplan- und Vertretungsplanerstellung, 
Unterrichtsverteilung usw. Bisher gibt es zwei Interessenten: Hr. Kampen (Cäci) und ein 
externer Kandidat. 

- Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten im Schulvorstand (nächste Sitzung daher auf 
den 02.12.2019 vorverlegt!). Fragenkatalog für die Bewerber vorab,weitere Fragen werden dann 
im Gespräch ergänzt. 

 
 
TOP 4: Schulentwicklung – Fortschreibung des Schulprogramms 
 

- Dazu gab es im September eine zweitägige SchiLf (Schulinterne Lehrerfortbildung), bei der 
wichtige Themen bearbeitet wurden, u.a.: 

 

 Spanisch als 3. FS 

 Profilierung im Wahlpflichtbereich 

 It- und Medienkonzept 

 Informationsveranstaltung für die neuen 5. Klassen 

 Prävention und Handynutzung 
Der Schulvorstand beauftragt das Kollegium mit der Weiterarbeit in diesem Bereich und der 
Überprüfung des Schulprogramms: Ziel ist eine Aktualisierung und Fortschreibung des bestehenden 
Schulprogramms. Interessierte Schülerinnen und Schüler oder Elternvertreter sind herzlich eingeladen, 
sich den Arbeitsgruppen anzuschließen. In der nächsten Gesamtkonferenz informiert die Schulleiterin 
das Kollegium darüber und ruft eine neue Steuergruppe diesbezüglich ins Leben. 
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TOP 5: Planungsstand Um- und Neubau 
 

- Im Verwaltungstrakt wurden Renovierungsarbeiten (innen und Außenfassade) bereits in den 
Herbstferien begonnen bzw. vorgezogen. Diese sind jedoch noch nicht ganz abgeschlossen. 

- Die weiteren Baumaßnahmen sind in der Planung und noch nicht endgültig terminiert, 
vorgesehen ist weiterhin ein Baubeginn in den Osterferien. 

 
Termin:  
 
Die nächste Schulvorstandsitzung findet am 02.12.2019 statt. 
 
Protokoll: Hr. Mai 


