
Protokoll der Schulelternbeiratssitzung
14. Oktober 2014

Teilnehmer:
- siehe Anwesenheitsliste (24)
- Schulleitung (Fr. Simon-Nadler, Hr. Resch, Hr. Lörzer)

Beginn um 19:08 Uhr

TOP 1: Eröffnung durch Patrick Verstrepen
 Tagesordnung – siehe Agenda-Punkte
 Protokoll: Tom Geisser

TOP 2: Erläuterung der Flipcharts
 T.Geißer  erklärt  die  verschiedenen  Flipcharts  und  die  Vorgehensweise  für  die

Abstimmung/Punktvergabe 

TOP 6: Ressourcenmanagment
 Hr.Henrici   erläutert  das  „Müllmanagement“  welches  seit  ca.  4  Monaten  hier  an  der  Schule

praktiziert wird. Seit Juni gibt es eine Kooperation mit dem DaDi-Werk des Landkreises. Die
Schüler wurden über die Kooperation sowie deren Regeln und Vorgaben informiert. Ziel ist es
überflüssigen Müll und Verunreinigungen zu vermeiden. Die Schule soll dadurch gepflegter und
die  Schüler  für  das  Müllproblem  sensibilisiert  werden.  Herr  Henrici  erklärt  kurz  die
Verpflichtungen der Schule innerhalb des Kooperationsvertrages.  In den letzten Jahren wurde
eine Restmüllmenge von 163 L/Kopf ermittelt, Ziel ist es auf 50L/Kopf zu kommen. Im Rahmen
der Kooperation werden auch Projekte oder Sonderveranstaltungen zum Thema Müll abgehalten.
Das  DaDi-Werk fungiert  auch als  Vermittler  zwischen den Schulen  um Re-Applikationen zu
ermöglichen. Des Weiteren wird durch das DaDi-Werk Geräte zum Reinigen und entspr. Räume
für  die  Aufbewahrung  zur  Verfügung  gestellt.  Zusätzlich  bekommt  die  Schule  eine
Reinigungskraft bezahlt, die Stundenweise von 9-12 täglich anwesend ist. Die Toiletten wurden
von der Putzkraft grundgereinigt und werden seitdem regelmäßig kontrolliert. Bis jetzt sind die
Toiletten  dadurch  in  einem  wesentlich  besserem  Zustand  als  bisher.  Zusätzlich  reinigt  die
Putzkraft die Türen des Gebäudes und räumt auch Unrat und Müll aus den Fluren auf. In den
Mädchentoiletten wurden Notfallschränke für Frauenhygiene installiert. Im Innengebäude und im
Außenbereich wurden Mülltrennsysteme installiert und Zangen sowie Eimer bereitgestellt. Jede
Klasse  hat  1-2  mal  Mülldienst  im Jahr,  von  Montags  bis  Donnerstags  für  30  Minuten  inkl.
Müllrennung. Freitags werden alle Müllbehälter zusätzlich geleert, kontrolliert und ggfs. erneut
getrennt.  Das  Müllmanagement  wird  voraussichtlich  im  Dezember  in  die  Schulordnung
übernommen.

 Von den Eltern kam die Anregung die beiden Hauptwege die zur Schule führen auch ab und an zu
kontrollieren da vermutet wird das der dort angesammelte Müll auch von den Schülern stammt.

 Die  Schulleitung  weist  noch  mal  darauf  hin  dass  das  ewige  Thema  mit  den  Toiletten  sich
wesentlich verbessert hat und dies direkt auf die Anwesenheit der Putzkraft zurückzuführen ist.



TOP 3: Mitteilung der Schulleitung (Fr. Simon-Nadler)
 Baustellenfest: Hr. Rech bedankt sich bei allen Beteiligten die zum gelingen des Baustellenfestes

beigetragen  haben.  Insgesamt  wird  die  Resonanz  positiv  gesehen  wobei  die  Beteiligung  der
Eltern noch größer hätte sein können.

 Neubau: Der Rohbau steht  und die Arbeiten sind laut Ersteller  6 Wochen voraus.  Am 28.11
sollen die Arbeiten im Trockenbau beginnen. Als Umzugstermin ist weiterhin der November 2015
geplant, danach erfolgt der Abriss der Alten Gebäude und die Aussengeländeplanung um dann die
Sportstätten  zu sanieren. Die Arbeiten sollen bis ca. 2016 beendet sein. Die Summe die für den
Innenausbau  vorgesehen  war  muss  auf  2  Jahre  gestreckt  werden  wegen  der  angespannten
Haushaltslage.  Manche Anschaffungen werden  also  erst  2016 getätigt.  Sollten  weitere  Mittel
gestrichen  werden  wird  es  eine  weitere  Elternversammlung  mit  Erläuterung  der  weiteren
Vorgehensweise geben. Im Frühjahr soll es evtl. eine Führung für den Elternbeirat geben.

 Mobiliar: Hr.  Rech  stellt  die  neuen  dreieckigen  Tische  vor  und  verdeutlicht  die  Vorteile
hinsichtlich der Kombinationsmöglichkeiten, Flexibilität und Mobilität.
Aus dem SEB kommt die Frage ob die neuen Rollcontainer die bisherigen Schließfächer ersetzen
würden. Die SL verneint dies.

 Personalsituation: Fr. Simon-Nadler berichtet über die Lehrerwechsel, sowie Zu- und Abgänge
an Lehrern. 
◦ Hr. Oberle und Fr. Fuentes sind neu ins Kollegium eingetreten. 
◦ Ab 01.11 wird wieder eine Referendarin ihre Arbeit aufnehmen. 
◦ Fr.  Stiller  ist  von  ihren  Schulleitungsaufgaben  zurückgetreten,  die  Stufenleitung  wurde

kommissarisch von Fr. Reuter übernommen. 
◦ Fr.  Simon-Nadler  erklärt  dass  sie  ab  Ende  Januar  in  den  Ruhestand  geht.  Beide  Stellen

werden ausgeschrieben.
 Parkplatzsituation: Die chaotischen Zustände sind momentan ein Resultat der Baumassnahmen.

Der  Bauträger  und  die  Bauleitung  sind  informiert,  bis  zur  Lösung  sollte  gegenseitige
Rücksichtnahme und besondere Vorsicht praktiziert werden. 

 Krankmeldungen:  Fehlzeiten sind unverzüglich bzw. spätestens am 3 Tag zu melden. Evtl. wird
von  der  Schule  diese  Frist  auf  1  Woche  verlängert,  was  aber  noch  mit  der  Schulkonferenz
besprochen werden muss. Die Entschuldigungen sollen dem Kind mitgegeben werden. 2 Fehltage
sind  vom  Klassenlehrer  zu  genehmigen,  alles  darüber  hinaus  muss  von  der  Schulleitung
genehmigt werden. Beurlaubungen aus Sondergründen müssen mit einer 4 Wochen-Frist vorab
bei der Schulleitung angefragt werden. 

 Essensbestellungen: Per Mail kamen Beschwerden über den Caterer und auch erste Anfragen
evtl. den Caterer zu wechseln. Fr. Simon-Nadler erläutert dass die Abrechnung des Mittagessens
nicht  durch die  Schule geleistet  werden kann und deshalb dieser  Caterer  gewählt  wurde,  ein
Wechsel wäre sehr Aufwendig. 
◦ Als aktuelles Problem wurde folgende Situation geschildert:  Es wurden 12 Essen bestellt,

durch den Kooptag aber gar nicht benötigt. Von den Eltern wurde ein kürzere Bestellfrist
gewünscht. Fr. Simon-Nadler weist darauf hin, das Systembedingt die Essen mind. 1 Woche
im Voraus abbestellt werden müssen. Einige Eltern aus dem SEB weisen darauf hin das der
Caterer sich aber durchaus in der Vergangenheit Kulant gezeigt hat wenn man sich direkt an
ihn wendet und die Angelegenheit sachlich bespricht. 

 Schließfächer: Der Landkreis hat die Absicht geäußert zukünftig eigene Anlagen aufzustellen,
das alte Modell über eine externe Firma wird also auslaufen. Neuverträge wird es keine mehr
geben. Mit dem Bezug der neuen Schule wird ein Schnitt zwischen diesen Systemen gemacht.

 Skateboard-AG: Die Rampe der AG ist Sanierungsbedürftig und Hr. Meisterjahn sucht Hilfe bei
der Sanierung der Anlage. Bei Interesse direkt bei Hr. Meisterjahn melden.



TOP4 : Ästhetische Bildung 
 Im Jahrgang 5 und 6 ist  der Bereich Ästhetische Bildung als  Lernbereich eingeführt  worden.

Dieser Bereich wird sehr Praxisbezogen durchgeführt. Schwerpunkte sind: 
◦ Malwerkstatt  –  Kreativwerkstatt  –  Medienkunst-Film-Fotografie  –  Musikwerkstatt  –

darstellendes Spiel - Chor – Zirkus – Chinesische Künste und Theater. 
Hierbei  sollen  soziale  Kompetenzen  sowie  persönliche  Weiterentwicklungen  geweckt  und
gefördert werden. Im G8 Bereich ist dieses Angebot stundenmässig leider nicht realisierbar

TOP 5: Kulturschule
 Vor einiger Zeit kam die Anfrage ob die HWS sich als Kulturschule bewerben möchte. Da bereits

ein breites Angebot hier an der Schule besteht, wurde beschlossen sich zu bewerben. Bei einer
Annahme gibt es verschiedene Fortbildungen die für das Kollegium angeboten werden, die dann
auch für alle Bereiche von Vorteil sein könnten. Der SEB sollte seine Meinung dazu äußern, ob er
diese Bewerbung unterstützt.  Die SL bittet  die  anwesenden SEB per  Handzeichen ein Votum
abzugegeben. Die Bewerbung wird einstimmig vom gesamten SEB unterstützt.

TOP 7: Resümee Baustellenfest
 Hr. Remmel gibt ein kurzes Resümee aus Sicht der Steuerungsgruppe. Er erwähnt insbesondere

dass  es  Ursprünglich  geplant  und zugesagt  war,  im Rohbau  des  Neubaus  das  Baustellenfest
abzuhalten. Dies Zusage führte einerseits zu dem frühzeitigen Beginn, wegen der mangelnden
Lichtverhältnisse bei  den Führungen, und andererseits  zu dem Ausschluss der Schüler  wegen
Versicherungsrechtlichen Gründen. Er dankt auch noch mal allen Beteiligten.

TOP 8: Rückblick/Ausblick Schülerfirma
 Dieses Projekt läuft in der neunten Klasse, und wird von Hr. Labatzki sowie Fr. Zissel geführt.

Ursprünglich  als  theoretische  Firma  geplant  wurde  mittlerweile  der  „HWS  Snackpoint“
gegründet. Das Angebot entspricht zwar momentan noch nicht den Ansprüchen der Betreiber, soll
aber  zukünftig  erweitert  werden.  Fr.  Zissel  bitte  noch  mal  auf  die  Schüler  einzuwirken  den
anfallenden Müll aus dem Kiosk richtig zu entsorgen.

TOP 9: Verwendung der Notfallliste
 P. Verstrepen erläutert den Hintergrund bzw. den Sinn und Zweck der Notfallliste, sowie deren 

Anwendung. Die aktualisierte Notfallliste wird demnächst (evtl. Anfang nächster Woche) wieder 
verschickt. Hr. Verstrepen weist nochmals darauf hin das die Mailadressen und die 
Telefonnummern bei einer Aktualisierung an Ihn zu schicken sind. Optimalerweise sollten hier 
Handynummern angegeben werden damit eine „permanente“ Erreichbarkeit gewährleistet ist.

TOP 10: Vorstellung Themenabend
 Hr. Remmel erläutert den Begriff Themenabend bzw. die damit beabsichtigten Veranstaltungen 

und geplanten Inhalte. Der Themenabend „Lernkonzept“ wurde bereits fest auf den 2.12 um 
19:30 gesetzt. Die restlichen Themenvorschläge, die beim letzten SEB herausgearbeitet wurden, 
werden per Abstimmung (Klebepunkte) priorisiert.

TOP 11: Übergabe der Materialien ToU und Einschulung
 Die Organisatoren aus den jetzigen 6. Klassen übergeben die Materialien an die aktuellen 

Elternbeiräte der 5. Klassen.
 Fr. Barz (5a) hat sich bereit erklärt als Koordinatorin für die Veranstaltungen zu fungieren.



TOP 12: Verschiedenes
 Es kommt die Anregung aus dem Kreis der Anwesenden zukünftig die Einladungen zum SEB 

auch schriftlich zu versenden bzw. über die Klassenlehrer weiterzuleiten

Ende um 20:56 Uhr 

Tom Geißer / 14. Oktober 2014 


