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Protokoll  
der 1. Sitzung des Schulvorstandes 
am 17.10.2016 
 
 
TOP 1: 
 
 
Die neuen Mitglieder des Schulvorstandes werden begrüßt. Eine Information zu 
„Zuständigkeiten in der eigenverantwortlichen Schule“ mit der Aufgabenabgrenzung in 
schulischen Gremien wird ausgegeben und erläutert. 
 
 
TOP 2: 
 

- Die Evaluation im 6. Jahrgang hat ergeben, dass die Zahlen das langjährige 
Mittel einer sehr großen Zufriedenheit mit den Bedingungen des Lernens 
darstellen. Eine schulzielorientierte Handlungsnotwendigkeit ergibt sich daraus 
nicht zwingend mehr. 
 

- Anlässlich des Schuljubiläums im Mai 2017 wurde der „Gemeinschaftsaspekt“ 
als mögliches übergeordnetes Ziel für die Schulentwicklung in diesem Schuljahr 
erörtert. Folgende Aspekte wurden eingebracht: 

 
In der SV und im SER wurde der zunehmend geringer werdende Besuch von 
Schulveranstaltungen durch Eltern und Mitschüler thematisiert. Es ordnet sich 
ein in Zusammenhänge von Schulbindung, Identifikation, Optimierung von 
Kommunikation; die zunehmende Notwendigkeit, das Verhalten in der Aula  
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während der Veranstaltungen zu üben, um eine angemessene Atmosphäre zu 
bewirken; Bekanntmachungen auf elektronischem Wege; Bring- und Holpflicht 
der verschiedenen schulischen Beteiligten; Veränderung von Ansprüchen an 
Schule und die Notwendigkeit zur Gestaltung neuer Veranstaltungen 
einhergehend mit dem Verzicht auf als veraltet empfundene Formate. 
 

- Als ergänzendes Ziel wurde die Förderung der Klassengemeinschaft 
eingebracht, wobei einschränkend bisherige Erfahrungen die Notwendigkeit 
nicht unterstreichen und in der SEK II zunehmend der Jahrgangsgedanke im 
Vordergrund steht. 
 

- Der Gedanke einer Jungenförderung könne nun nach einem nahezu 
ausgeglichenen Geschlechterverhältnis im neuen Jahrgang 5 stärker inhaltlich 
gefasst werden. 

 
- Die Gesundheitserziehung könne mit einzelnen Schwerpunkten wie z. B. 

Essverhalten oder Pausenverhalten/Handynutzung vertieft werden. 
 
Die allgemeineren Vorschläge sollen auf der nächsten Sitzung differenziert und 
priorisiert werden, um sie dann in Abstimmung mit der Gesamtkonferenz zu 
Schulentwicklungszielen auszuformulieren und zu beschließen. 
 
 
TOP 3: 
 
 
Der Antrag, die Zahl der Klassenarbeiten in Englisch, Deutsch, Französisch in 
Jahrgang 10 zu beschränken (3b) wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag, das Budget 2016 gemäß der Vorlage zu beschließen, wurde einstimmig 
angenommen. 
 
 
 
 


