
Protokoll der ersten ordentlichen Schulpflegschaftssitzung im SJ 2016/2017
am 04.10.2016

Tagesordnung: siehe Einladung

1. Regularien

a.) Herr von Bockelmann begrüßt die anwesenden Elternvertreterinnen und -vertreter,
sowie Frau von Heymann und Frau Delank.
Es wurde kein Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit gestellt.
Die Sitzung ist nach Anzahl der anwesenden Klassenvertreter beschlussfähig.
Anwesend sind 39 stimmberechtigte Elternvertreter, Frau von Heymann und Frau Delank.

b.)Ergänzungen zur Tagesordnung
Fragestellungen zu Dalton

c.)das Protokoll der letzten Schulpflegschaftssitzung vom 15.03.2016 wurde einstimmig genehmigt.
Das Protokoll ist auf der Homepage einzusehen.

d.)das Protokoll führt Nicole Scholten

2.Bericht aus der Schulpflegschaft

Herr von Bockelmann scheidet nach 7 Jahren der engagierten und tollen Mitarbeit, als 
Schulpflegschaftsvorsitzender aus seinem Amt aus.
Wir danken ihm für seinen langjährigen Einsatz für die Schule.

3.Wahlen

a.)Vorsitzender der Schulpflegschaft

da Herr von Bockelmann ausscheidet, stellt sich Herr Rusch zur Wahl. 
Es gibt keine weiteren Kandidaten.
Herr Rusch wird mit 38 ja Stimmen und einer Enthaltung gewählt.
Er nimmt die Wahl an.

b.)Stellvertr. Vorsitzende der Schulpflegschaft

Frau Prinz, Frau Thies, Frau Hochgürtel und Herr Gerlach stellen sich zur Wahl.
Frau Prinz wird mit 34 Stimmen, Frau Thies mit 28 Stimmen und Frau Hochgürtel mit 26 Stimmen 
gewählt.
Die Kandidaten nehmen die Wahl an.

Herr Gerlach scheidet mit 13 Stimmen aus.



3.)Elternvertreter(innen) in der Schulkonferenz

für die Schulkonferenz werden 6 Elternvertreter und deren 6 Vertreter gewählt.
Herr Rusch ist  als Schulpflegschaftsvorsitzender automatisch im Gremium.

Gewählte Vertreter/Stellvertreter:
1. Herr Rusch
2. Frau Prinz
3. Frau Hochgürtel
4. Frau Thies
5. Herr Gerlach
6. Frau Koperek
7. Frau Knaup
8. Frau Nagorny-Biebel / Herr Wolff
9. -
10. Frau Tönder / Herr Backschues
11. -
12. Frau Sandgathen

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

4.)Elternvertreter in den Fachkonferenzen

Herr von Bockelmann hat eine Liste der sich zur Verfügung gestellten Eltern erstellt und 
ausgearbeitet.
Die Liste wurde zur Einsicht für alle herumgereicht und im Anschluss einstimmig genehmigt.

5.)Elternvertreter/-innen in der Landeselternschaft

Das GEÜ wird in der Landeselternschaft von Frau Silke Fortmann und Herrn André Wolff
vertreten.
Die Vertretung in der Elternschaft der Teilkonferenz Ordnungsmaßnahme übernimmt Frau Monica 
Steiner

6.)Bericht der Schulleitung:

a.) Vorstellung der Schulsozialarbeiterin Frau Pischel
Frau Pischel wird den Schülern und Lehrern beratend zur Seite stehen, wenn es Schwierigkeiten 
gibt.
Hierfür gibt es unter anderem einen Verbalen Trainingsraum, in dem mit einem Kind z.B. erarbeitet 
werden kann, wie es sich im Daltonunterricht zu verhalten hat, damit es nicht stört.
Sie bietet den Kindern aber auch Hilfe an, wenn es um persönliche Dinge geht, die sie woanders 
nicht besprechen können oder möchte.
Frau Pischel ist an 20 Std. in der Woche in Raum H11 (gegenüber dem Büro von Frau von 
Heymann) anzutreffen.

Die heute anwesenden Eltern werden gebeten, die Klassen zu informieren.

b.) in den Inklusionsklassen gibt es jetzt eine Steigerung der Sozialpädagogen von 1,3 auf 2,3.
in den Daltonstunden gehen die Integrativen Kinder zu den Sozialpädagogen und erhalten dort z.B. 
Deutschunterricht; 
eine Entlastung während des normalen Unterrichts, ist durch Doppelbesetzung angedacht



c.)die Anmeldezahlen in diesem Jahr waren so hoch, dass eine Inklusionsklasse mit 29 Kindern 
gebildet wurde, davon sind 8 Kinder mit Förderbedarf.

d.)um die „Problematik“ des großen Zulaufs händeln zu können, wurde bereits jetzt ein Antrag zur 
6-Zügigkeit gestellt.

e.) die Abdeckung des Unterrichts mit Lehrpersonal ist z.Zt. durchgehend gewärhleistet, es gibt 
keine Ausfallstunden.

f.) Dalton:

nach Auswertungen in der Lehrerkonferenz ist Dalton gut angelaufen.

Trotzdem bittet Frau von Heymann die Eltern um Rückmeldung und Stellungnahme ihrerseits.
Auch für Anregungen ist sie sehr dankbar. Schließlich sollen alle mit Dalton zurecht kommen und 
zufrieden sein.
Die von der Schule einheitlich angeschafften Daltonordner werden wohl nach den Ferien zum 
Austausch gegen einen individuellen Ordner freigegeben.

Die Resonanz der Kinder auf Dalton ist sehr unterschiedlich. Was die Einen zu viel machen, wird 
von den Anderen vernachlässigt bzw auf das Nötigste reduziert.
Hier ist noch ein Lernprozess im Umgang mit Dalton erforderlich.

Ebenso ist es noch nicht eindeutig, was ein Schüler in 8 Stunden schaffen kann. Hierzu bittet Frau 
von Heymann um einen Austausch mit den Lehrern.

Einige Schüler erkennen noch nicht zu welchem Lehrer sie in der Daltonstunde gehen sollen.
Sinnvoll ist es einen Lehrer zu wählen, der einem bei Problemen weiterhelfen kann.
D.h.: möchte der Schüler in der Daltonstunde Mathe bearbeiten, so sollte er in einen Raum gehen 
indem sich ein Lehrer befindet der auch Mathe unterrichtet.

Da nun vermehrt Arbeiten in den Daltonstunden geschrieben werden, sollen die Kinder noch einmal
darauf hingewiesen werden, dass der Lehrer, der die Aufsicht führt, ein Fachlehrer ist.

Aus den sechsten Klassen wird berichtet, dass die Kinder zuhause deutlich mehr arbeiten als vorher,
da ihnen das Gefühl der Zeiteinteilung fehlt.

Vorschlag seitens der Schulleitung: Zeitangaben hinter den Aufgaben. 
Dies soll in der nächsten Lehrerkonferenz besprochen werden.

Da sich die 5. und 6. Klassen noch schwer damit tun sich zu organisieren und schnell den Überblick
aufgrund der Gestaltung des Wochenplanes verlieren, wird darüber nachgedacht, das Prinzip für die 
Kinder zu vereinfachen bzw. anschaulicher zu gestalten.

Die Kinder müssen sich zu den Daltonstunden einen neuen Klassenraum suchen, und können nicht 
dort sitzen bleiben, wo sie die Stunde davor Unterricht hatten.
Dadurch soll vermieden werden, das Räume sofort belegt sind. Ebenso wird so gefördert das sich 
alle Altersstufen vermischen und sich Fachlehrer für das jeweils zu bearbeitende Fach gesucht 
werden. Frau Delank hat die Lehrer darauf hingewiesen die Kinder „weiter“ zu schicken.

Die Räume im Neubau werden von den Kindern noch nicht richtig genutzt. Dort befinden sich zum 
Teil nur 5-6 Schüler bei einem Lehrer. Bitte auch dies an die Kinder weitergeben.



Zur Lösung von Problemen mit Dalton wird nochmals darum gebeten, diese an die 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder die Schulpflegschaft weiterzuleiten, damit Frau von 
Heymann dann mit gebündelten Nachrichten per Mail kontaktiert werden kann.

Für mehr Informationen zum Thema „Veränderungen und Tipps in Bezug auf Dalton“, soll auf der 
Homepage eine extra Rubrik gestaltet werden. Hierzu hält Frau von Heymann Rücksprache mit 
Herrn Ulrich.  

g.) Tag der offenen Tür am 19.11.2016 in der Zeit von 10:00h bis 13:00h
Freiwillige Helfer haben sich in Listen eingetragen

7.)Anträge an die Schulkonferenz
Reduzierung der Nebenausgaben, z.B. bei der Anschaffung von Büchern

a.) Es wurde nochmals daraufhin gewiesen, dass der Förderverein gerne Kosten für finanzschwache
Familien übernimmt. Hierfür bitte einen Antrag stellen. Dieser wird diskret und vertraulich 
bearbeitet.
b.) ebenso wird jedoch gerade seitens der Schulleitung ein Plan ausgearbeitet wie man die Kosten 
noch weiter auf das Minimum reduzieren kann.

8.)Termine: am Freitag vor Fronleichnam und Christi Himmelfahrt ist schulfrei, ebenso am 
23.12.diesen Jahres

9.)Verschiedenes: am 10.12.2016 findet in Zusammenarbeit mit der Allbau ein 
Kinderweihnachtsmarkt an der Schule statt.
Es können selbst gebastelte Sachen etc. verkauft werden. Der Erlös kommt zur Hälfte der Allbau 
und die andere Hälfte dem Verkäufer zu Gute.
Hierzu soll in den Klassen überlegt werden, wer etwas macht.

b.) nach den Herbstferien werden neue Schließfächer aufgestellt.

Ende der Sitzung: 21:30h


