
Protokoll der Schulelternbeiratssitzung 

27. Januar 2015 
 

Teilnehmer: 

- siehe Anwesenheitsliste (xx) 

- Schulleitung (Fr. Simon-Nadler, Hr. Rech, Hr. Lörzer) 

 

Beginn um 19:05 Uhr 
 

TOP 0: Eröffnung durch Patrick Verstrepen 

 Tagesordnung – siehe Agenda-Punkte 

 Protokoll: Tom Geisser 

 

TOP 1: Mitteilungen der Schulleitung 

 Begrüßung durch Fr. Simon-Nadler 

 Kulturschule 

Fr. Simon-Nadler erinnert nochmal an die Zustimmung des Elternbeirates und die verschiedenen 

Aktionen die jetzt schon gestartet wurden. Die Gesamtkonferenz hat auch zugestimmt und die 

Bewertung wurde abgeschickt. Die Genehmigung für die Aufnahme kam vor ein paar Tagen. 

Weitere Informationen zu dem Thema folgen noch. 

 

 Neue Versionen des Lerntagebuches 

Fr. Simon-Nadler fragt nach den Meinungen zu dem neuen Lerntagebuch und bittet um 

Rückmeldungen aus dem Elternkreis. Insgesamt wurde es abgespeckt und eher auf die 

praktischen Aspekte geschaut. Herr Rech ergänzt nochmal das es momentan 2 Versionen gibt die 

jeweils für jüngere und ältere Schüler angepasst wurden. Demnächst soll dann noch eine 3 

Version erscheinen. Frau Papadaki und Frau Winkelmann-Steiner sind hier überwiegend 

gestalterisch tätig. 

Als direkte Rückmeldung aus dem Kreis der SEB’s kommen folgende Punkte: 

- Das Hausaufgabenfeld ist zu klein 

- Die Struktur mit den Tagen und Fächern erscheint den meisten nicht optimal 

- Es wird bemängelt das es nicht richtig/durchgehend von den jeweiligen Klassenlehrern 

genutzt wird 

 

 Tag des offenen Unterrichts am 07.02.2015 

Die Veranstaltung steht diese Jahr im Zeichen der ästhetischen Bildung. Die Schüler und 

Schülerinnen sollen gegen 9:45 Uhr anwesend sein. Es werden auch wieder verschiedene 

Veranstaltungen angeboten. Da das Parken wie immer zu einem Problem wird, werden noch 

Parkanwärter von 09:00 bis 10:30 Uhr gebraucht. Freiwillige sollen sich bei Patrick Verstrepen 

melden. Es wäre auch wünschenswert wenn andere Eltern (Schulfremde) kommen würden um 

sich zu informieren was so an der Schule passiert und dargeboten wird. Endpunkt der 

Veranstaltung wird gegen 12:30 Uhr sein. 

 

 



 Comic zum Faschingsumzug 

Es wäre schön wenn sich möglichst viele Kinder und/oder auch Eltern an dem Umzug mit der 

Schule beteiligen würden. Der Umzug wird wie immer vom Umzugswagen begleitet. Der Comic 

dient als Einladung und wird demnächst verteilt werden. Der Umzug wird dieses Jahr in 

Arheiligen stattfinden. 

  

 Bewegliche Ferientage 

- 08.02.2016 Rosenmontag 

- 09.02.2016 Faschingsdienstag (Tag des offenen Unterrichtes wird auf einen Samstag verlegt) 

- 06.05.2016 Christi Himmelsfahrt 

- 27.05.2016  

Das Schulamt muss die Tage noch bestätigen aber es steht momentan nichts dagegen 

 

TOP 2: Neues zum Neubau 

 Der Rohbau ist fertig und seit einiger Zeit läuft der Trockenbau. In der letzten Woche gab es 

wieder einen Termin mit dem Architekten für die Präsentation des Innenausbaus. 

Unter anderem wird es Teeküchen, Lehrerstützpunkte und weitere Individualbereiche in den 

Jahrgangsbereichen geben. Es wird möglichst darauf geachtet Einbaumöbel zu benutzen um den 

vorhandenen Platz effektiv auszugestalten. Derzeit hat man das Gefühl zuschauen zu können wie 

das ganze wächst. Der Termin für die Fertigstellung kann wohl gehalten werden. Der Umzug 

könnte evtl. bereits Im Januar stattfinden. 

Frage aus der SEB-Runde zu diesem Thema: Bei der letzten Sitzung gab es die Info das keine 

Teppiche eingesetzt werden? Die Schulleitung bestätigt dass es immer noch die vorherrschende 

Meinung ist, keine Teppichböden einzusetzen. Die Schulleitung ist sehr begeistert darüber dass 

für die Innenarchitektur das Thema „Wald“ aufgegriffen wurde. Das Architektenbüro achtet sehr 

darauf dass das ganze stimmig durchgesetzt wird. 

  

 Akustik 

Wird von den Fachleuten genau kontrolliert. 

 

 Technik 

Hier muss ein Kompromiss zwischen Benutzbarkeit und Fortschritt gefunden werden. 

 

 

TOP 3: „Ich sage zum Abschied..“ (Fr. Simon-Nadler) 

 Abschied von Frau Simon –Nadler 
Seit 13 Jahren ist Frau Simon-Nadler nun Schulleiterin und hat während diese Zeit auf die 

folgenden 3 Punkte besonders Wert gelegt: 

◦ Beteiligung der Schulgemeinde 
Alle an der Schule sollen partizipieren, Schüler, Eltern, Sozialpädagogen und Lehrer. Wichtig war 

ihr immer der Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Parteien 

◦ Wertschätzung-Respekt 
Der Umgang sollte immer von gegenseitigem Respekt geprägt sein, Sowohl zwischen den 

Erwachsenen als auch zwischen Lehrer und Schülern 

◦ Freiheit im Denken und Handeln 

Sie hat das Kollegium immer ermuntert auch Neues auszuprobieren und eingetretene Pfade auch 

mal zu verlassen. Das System und die Kollegen sollten dadurch profitieren. 

 

 

 

 



TOP4 : Verschiedenes 

 Stand Schülerkiosk (Fr.Zissel) 

Da die Bäckersfrau nicht mehr da ist, wir das erweiterte Sortiment des Kiosks nun in die erste 

große Pause verlagert. Auf die Durstlöscher und die Milch musste Pfand erhoben werden, um 

dem wilden Müll entgegenzugehen. Dadurch ist aber auch der Umsatz zurückgegangen. Herr 

Rech ergänzt, das es im Zuge des Ressourcenmanagements sowieso notwendig war das Pfand 

einzuführen um die Müllmenge zu verkleinern. 

Frau. Weisbrod schlägt vor evtl. auch die 2 Pause zu nutzen um den Kiosk zu öffnen damit hier 

die Pfandflaschen zurückgegeben werden können. Frau Zissel erklärt dass sie versuchen werden 

dies langsam einzuführen um zu schauen wie es angenommen wird. 

- Rückfrage von den Eltern ob gar kein Bäcker mehr kommt.  

Fr. Simon-Nadler erläutert dass die Bäcker relativ wenig Interesse haben und die Vorstellung 

von der Essensqualität bei der letzten Bäckersfrau nicht erfüllt wurde. Frau Zissel wird eine 

Preisliste weiterleiten die dann an dieses Protokoll angefügt wird. 

 

 Frage zum Fremdsprachenunterricht Französisch/Spanisch 

Die Lehrerin von Französisch ist schwanger und soll wohl demnächst öfters ausfallen bzw. es 

scheint dass in letzte Zeit relativ viel Stunden ausgefallen sind. Die Eltern fühlen sich aktuell 

nicht genügend über ausfallenden Unterricht informiert. Die Schulleitung hat für die bekannten 

Fälle schon reagiert und im Plan für das nächste Halbjahr berücksichtigt. Die Schulleitung kann 

aber erst dann reagieren sobald sie offiziell informiert wird.   

 

 

 

 

 

Ende um 21:15 Uhr  
 

Tom Geißer / 27. Januar 2015 / rev. 18.02.2015 


