
Protokoll der Schulelternbeiratssitzung
08. April 2014

Teilnehmer:
- siehe Anwesenheitsliste (16)
- Schulleitung (Fr. Simon-Nadler, Hr. Resch, Hr. Lörzer)

Beginn um 19:10 Uhr

TOP 0: Eröffnung durch Patrick Verstrepen
 Tagesordnung – siehe Agenda-Punkte
 Protokoll: Tom Geisser

TOP 1: Mitteilung der Schulleitung (Fr. Simon-Nadler)
 Fr. Simon-Nadler begrüßt die anwesenden und weißt auf ein Meeting hin welches im Vorfeld

abgehalten und in dessen Verlauf nochmals erklärt wurde warum die HWS sich entschieden hat
mit den momentanen G8 Klassen nicht zurück auf G9 zu gehen. 
Die organisatorischen Gegebenheiten lassen einen Rücksprung nicht zu. Außerdem würde ein  
einziger Elternteil der bei der Abstimmung für G8 stimmen würde, die kompletten Rückkehr ad 
absurdum führen. Fr. Simon-Nadler fragt die Anwesenden nochmals ob noch Fragen offen sind. 
Falls heute Abend keine weiteren Fragen mehr zu diesem Thema gestellt werden, so kann man 
sich trotzdem jederzeit nochmals an sie wenden.

 Gestern erfolgte die Grundsteinlegung mit einigen Eltern und den entsprechenden Mitarbeitern
des  Schulträgers  sowie  „wichtige“  Persönlichkeiten  aus  der  Politik.  Da  der  Schulträger  als
„Veranstalter“ bzw. „Ausrichter“ fungierte, hatte die Schule weder auf die Teilnehmeranzahl noch
auf den Personenkreis der Einzuladenden einen Einfluss. Mit dem Grundstein wurde ein selbst
erstellter  Comic  aus  der  Schülerschaft  als  Botschaft  für  die  Zukunft  vergraben.  Der  nächste
offizielle Punkt im verlauf des Neubaus wird das Richtfest sein.

 Fr. Simon-Nadler dankt den Eltern die den Tag des offenen Unterrichtes organisierten und auch
den Spendern der dort verkauften Speisen wie Brötchen, Brezeln etc..

 Der Girls  & Boys Day wurde in diesem Jahr extra auf den Pädagogischen Tag gelegt damit
möglichst alle SchülerInnen die Gelegenheit nutzen konnten in die Berufswelt reinzuschnuppern.
Allerdings haben eher die unteren Jahrgänge die Gelegenheit genutzt. Unschön war die Tatsache
das manche Eltern das Essen bei SANDER Catering vorbestellt hatten obwohl frei war, allerdings
liegt dies auch daran das die Vorlaufzeit für die Bestellung recht lange ist. Die Schulleitung wird
die Fa. SANDER im nächsten Jahr darauf hinweisen diesen Tag zu sperren. Aus der Elternschaft
kommt ein Danke das die  Schule so offen mit  dem G&B-Day umgeht  und den Kindern die
Möglichkeit zur Teilnahme bietet.



TOP2 : Elternpartizipation (Hr. Remmel und Fr. Zissel)
Hr. Remmel stellt  sich kurz vor und beschreibt die Arbeit  in der Steuergruppe. Als Themen  
werden momentan die Gewaltprävention und die Elternpartizipation durchgenommen. 

Als Einstimmung zu dem Thema soll von den anwesenden Elternbeiräten ein Canon gesungen 
werden

Fr. Essinger übernimmt die Leitung und fordert die Eltern auf sich aufzustellen um gemeinsam 
ein Lied zu singen. Nach kurzem Einsingen gelang sogar der Canon in annehmbarer Qualität,
eine  niedrige  Erwartungshaltung  vorausgesetzt.  Im  Anschluss  wurden  die  anwesenden  
Elternbeiräte aufgefordert sich  Gruppenweise  an  6  Thementischen  einzufinden  um dort  3  
Fragen  zur  Elternpartizipation  zu  beantworten.  Danach  bedankte  sich  Hr.  Remmel  für  die  
Mitarbeit und erklärte wie die gegebenen Antworten ausgewertet und weiter verarbeitet werden. 
Als  Ausblick  in  zukünftige  Aktionen  gibt  Hr.  Remmel  den  geplanten  Termin  für  ein  
Baustellenfest bekannt welches am 25.09.2014 stattfinden soll. Dieses Fest ist ausschließlich für 
die Eltern und Lehrer geplant. Hr. Rech gibt einen kleinen Einblick in das Programm für diesen 
Abend mit verschiedenen Aktionen wie Baubegehung etc. bei dem aber die Begegnung der Eltern
und Lehrer im Vordergrund stehen soll. Unter anderem sollen dabei auch nochmals die Fragen 
von heute Abend zur Sprache kommen und die verschiedenen Gremien vorgestellt werden in  
denen sich Eltern beteiligen können.

TOP 3: Verschiedenes
 Gründung eines Vergnügungsausschusses (Fr. Zissel)

Es ist  geplant einen festen Ausschuss zu bilden der in Zukunft die Aktivitäten wie z.B. das  
Schulfest organisieren soll. Der TdoU und der Einschulungstag verbleiben aber bei den jeweils 
aktuellen 5.Klassen. Gewünscht ist das sich hier speziell Eltern melden würden die sich nicht  
unbedingt im Elternbeirat engagieren um dadurch eine breitere Elternpartizipation zu erreichen.

 Hr. Remmel bedankt  sich nochmals für die Mitarbeit  und weist  darauf  hin das auch bei  den
kommenden SEB-Sitzungen ähnliche Aktionen / Aktivitäten wie am heutigen Abend geplant sind.

Ende um 20:20 Uhr 

Tom Geisser / 08. April 2014 


