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TOP 3: Mitteilungen der Schulleitung 
 Lernbereich GL (Hr. Lörzer) 

Information: Seit diesem Schuljahr sind auch im Gymnasium Jg. 7 ‐ 9 die Fächer Geschichte, Erdkunde, Politik & 
Wirtschaft vereint. Alle anderen Klassen sind bereits umgestellt. [Vorschlag: diese Information auf Homepage 
stellen] 

 Lernbereich Religion (Fr. Beilner) 
Der Fachbereich Religion hat insbesondere aus inhaltlichen, aber auch organisatorischen Gründen den 
Religions‐/Ethikunterricht dahingehend umgestellt, dass im Klassenverband unterrichtet wird. Das Fach heißt 
nun „Hintergründe, Wege, Spuren ‐ HWS“. Die Kirchen und das Schulamt haben zugestimmt. An Projekttagen 
werden christliche und ethische Themengebiete getrennt unterrichtet. Bei Fragen diese bitte an die Fachschaft 
Religion richten. 

 Kopiergeld i.H.v. 8 € wird wieder eingesammelt 

 DANK an den Jahrgang 6 für die Organisation der Cafeteria zur Einschulung 

 Schulleitung geht regelmäßig in (Wochenend‐) Klausur, um Themen der Schulentwicklung zu diskutieren, 
bspw. „selbstständige Schule“, „Ganztag“, „Schulcurriculum“, „Jahrgangsbereiche“ 

 Bewegte Pause (Fr. Schmitt) 
In der zweiten großen Pause werden in der Sporthalle kleinere Spiele etc. organisiert, die sehr gut 
angenommen werden. Nach den Herbstferien werden auch Angebote „draußen“ angestrebt. Nach der 
Erprobungsphase wird eine Ausweitung auf die Mittagspause geprüft. 

 Sozialdienste können von älteren Schülern für das Gemeinwohl geleistet (bspw. Ausleihe von Geräten in der 
Pause, Lernpaten, Schulsanitäter) werden. Dies wird von den Sozialpädagogen ausgeweitet. 

 Im letzten und aktuellen Schuljahr haben tolle Projekte (Woche der Nachhaltigkeit im Juni und Mongolei‐
Projekt im September) stattgefunden. [Die Eltern bitten um rechtzeitige Information, um dies einplanen zu 
können]. Gerade Theaterprojekte werden in den nächsten Jahren verstärkt angeboten, um vielfältige 
Kompetenzen zu stärken. 

TOP 4: Vorstellung neue Schulleitungsmitglieder 
 Frau Schmitt (Stufenleiterin Klasse 5 – 8 F/V/G) und Herr Resch (stellv. Schulleiter) stellen sich als neue 

Mitglieder der Schulleitung vor. Beide betonen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Schülern und 
Lehrern, insbesondere aber auch der Eltern, und laden uns Eltern ein, sich tatkräftig in die Schule 
einzubringen. 

TOP 5: Planungsstand Neubau 
 Die Vorbereitungen zum Neubau laufen: der Physik‐Hörsaal wurde um‐ und ein Lagerraum in die Steinaula 

eingebaut. Die Klassenräume über der „Teppichaula“ sind geräumt und wg. eines Teilabrisses ab den 
Herbstferien nicht mehr begehbar. Zwei Klassen ziehen dann in Container. 

 Die Schulleitung ist im Rahmen von verschiedener „jour fixe“ in die Planung eingebunden. Bauantrag ist 
genehmigt; Rohbau ist ausgeschrieben, Start in den Herbstferien. 

 Die (flexible) Innengestaltung wird mit der Fa. Lernlandschaften und dem Architekturbüro erarbeitet.  

 Der Schulhof steht dann nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Daher wurde auch die bewegte Pause 
eingeführt (siehe TOP3). 

 Das Gebäude wird als Passivhaus, aber sehr hell gebaut. 

 Die Schulleitung bittet schon jetzt um Verständnis für die großen Belastungen aller während der Bauzeit. 

 Der Bau ist als „6 Schulen in der Schule“ geplant. Jeder Jahrgang hat einen eigenen Bereich, dem auch ein 
gemeinsamer „Marktplatz“ und ein Lehrerstützpunkt zugeordnet ist. 

TOP 6: Sachstand G9 
 Staatliches Schulamt hat genehmigt, der Schulträger hat zugestimmt. 
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TOP 7: Wahl des Schulelternbeiratsvorsitzenden / Stellvertreters 

 Zum Wahlvorstand werden einstimmig per Akklamation Herr Schocke und Frau Zissel gewählt. 

 Wahl des/der Vorsitzenden 
Name Stimmen
P. Verstrepen 19 
  
Enthaltungen 1 
ungültig 0 

 Wahl des/der stellv. Vorsitzenden 
Name Stimmen
Tom Geisser (G6a) 13 
Claudia Hofert (F6c) 6 
Enthaltungen 1 
Ungültig 0 

 Hr. Verstrepen und Hr. Geisser nehmen die Wahl an 

TOP 8: Wahl der Vertreter der Schulkonferenz 
Jeder Wahlberechtigte hat 3 Stimmen. 
 

Name Stimmen
Ute Fischer 14 
Beate Zissel 11 
Freddie Remmel 10 
Manuela Plodeck 12 
Elke Randzio 12 
Rosemarie Göttmann 1 

Fischer / Plodeck / Randzio sind als „Vollvertreter“ und Zissel / Remmel / Göttmann als Vertreter gewählt. Alle 
nehmen die Wahl. 

TOP 9: Wahl der Vertreter im Bildungsbeirat der Stadt Weiterstadt 
Als Vertreter wurden einstimmig gewählt: Freddie Remmel und Ute Fischer  
 

TOP 10: Organisation Tag des offenen Unterrichts / Einschulung 
Als Vertreter haben sich bereit erklärt: Claudia Rouchdi (G5b) und Sylvia Katzenmaier (G5a)  
 

TOP 11: verschiedenes 
 Keine Punkte 
 

Ende um 21:36 

Prof. Dr. Kai‐Oliver Schocke / 26. September 2013 

 


