
Protokoll der ersten Schulkonferenz des Schuljahres 2017/18 

am 18.10.2017 

Ort: Lehrerzimmer/Neubau 

Zeit: 19.00 Uhr bis 20.10 Uhr 

Anwesenheit: Siehe Liste, drei Elternvertreter haben sich abgemeldet. 

TOP I:  Begrüßung 

Herr Kaes begrüßt die anwesenden Mitglieder der Schulkonferenz und 

drückt auch für dieses Schuljahr den Wunsch nach guter 

Zusammenarbeit und tragfähigen Entscheidungen aus. 

 

TOP II: Informationen zum Stand der Schule 

Die Informationen können kurz gehalten werden, da auf der 

Schulelternversammlung bereits ausgiebig dazu Stellung genommen 

wurde. Ein Punkt soll besonders angesprochen werden:  

Mit Frau Heusingers Weggang Ende August  hat sich ein unerwarteter 

Engpass im Fach Französisch aufgetan. Trotz verstärkter Bemühungen 

seitens des Schulleiters konnte bis heute kein Ersatz gefunden werden. 

Auch im staatlichen Bereich liegen keine Bewerbungen für das Fach 

Französisch vor. So mussten wir innerhalb des Kollegiums 

umstrukturieren. Frau Wachsmann konnte noch einen Oberstufenkurs 

von Frau Heusinger übernehmen. Die restlichen Französischstunden hat 

Herr Buhrow übernommen. Dafür musste er seine Englischklassen an 

andere Kolleginnen abgeben, die diesen Unterricht durch Mehrarbeit 

absichern.  

Zurzeit sieht die Schulleitung keine andere Möglichkeit, den Unterricht – 

wenn auch mit leichten Kürzungen – abzusichern. 



Wie die Perspektive des Faches Französisch aussehen wird, kann im 

Moment noch nicht gesagt werden. 

 

TOP III:  Festlegung der beweglichen Ferientage 

In diesem Schuljahr stehen den Schulen zwei bewegliche Ferientage zur 

Verfügung. 

Das Lehrerkollegium hat folgende Vorschläge gemacht: 

    12. Februar 2017 (Rosenmontag) 

   30. April 2017 (Brückentag vor dem ersten Mai) 

Da seitens der Schüler und der Eltern keine anderen Vorschläge gemacht 

werden, wird über diese beiden Tage abgestimmt. 

Die Abstimmung fällt für beide Tage einstimmig aus (keine 

Enthaltungen und keine Gegenstimmen), so dass diese beiden Tage als 

bewegliche Ferientage für unsere Schule festgelegt sind. 

Im Anschluss erläutert Herr Kaes noch einmal die Lehrerfortbildung am 

30. und 31. Oktober. Entsprechende Hinweise wurden auf der 

Schulelternversammlung bereits gegeben, außerdem hat Herr Nolte 

diese bei den Vertretungsplänen ausgehängt. Die gleichen Hinweise 

stehen auf der Homepage! 

 

TOP IV:  Vorstellung und Inkraftsetzung des Präventionskonzeptes 

gegen Alkohol 

Die Ereignisse in der Klassenstufe 9  im vergangenen Schuljahr haben 

deutlich gemacht, dass die Schule sich intensiver um den Bereich 

Alkoholprävention kümmern und ein entsprechendes Konzept, 

verbunden mit praktikablen und rechtssicheren Sanktionsmaßnahmen, 

erarbeiten muss. 



Das Konzept „Alkoholmissbrauch – Prävention und Sanktion“  liegt den 

Mitgliedern der Schulkonferenz als Beschlussvorlage  vor. 

Frau J. Gerlach fragt an, ob die Teilnahme an entsprechenden 

Elternveranstaltungen für die Eltern verpflichtend gemacht werden 

kann, da sie mit der Teilnahme der Eltern im Bereich „Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt“ schlechte Erfahrungen gemacht habe: Es waren nur 

sehr wenige Eltern anwesend. 

Frau Hadenfeldt und Herr Niederau geben positive Rückmeldungen 

vom durchgeführten Elternabend: Es war eine sehr gute und nützliche 

Veranstaltung, auch wenn nur wenige Eltern anwesend waren! 

Herr Kaes: Solche Veranstaltungen können nicht verpflichtend gemacht 

werden, allerdings werden wir uns sehr eindringlich werbend dafür 

einsetzen und versuchen eine Form zu finden, mit der möglichst viele 

Eltern erreicht werden, z.B. indem Veranstaltungen zur Prävention mit 

anderen wichtigen und interessierenden Elternveranstaltungen 

zusammengelegt werden. 

Pfarrer Könen: Für die Jugendlichen der 8. und 9. Klassen wird noch in 

diesem Jahr eine Veranstaltung zu diesem Thema durchgeführt werden. 

Das Jugendamt hat der Schule € 1000 zur Verfügung gestellt. Eine 

Berliner Theatergruppe wird ein Theaterstück an unserer Schule 

aufführen mit dem Titel „Saufen – all night long“. Damit verbunden sind 

auch Workshops und Gespräche. Auch externe Referenten werden zu 

diesem Thema eingeladen. 

Die Schule arbeitet hier eng mit Thomas Kewitz und der Villa Lampe 

zusammen. 

Für die Bereiche Intervention und Sanktion liegt ebenfalls eine 

Beschlussvorlage  vor. Hier wird in einer vierstufigen Folge dargestellt, 

wie vorgegangen wird, wenn Schüler in wiederholtem Maße gegen das 

Alkoholverbot vor, während oder nach dem Unterricht verstoßen und 

dabei erwischt werden. 



Nach einer längeren Diskussion wird beschlossen, die Punkte 1 bis 3 

durch folgenden Satz zu ergänzen: „Dies umfasst auch Freistunden und 

die Mittagspause außerhalb des Schulgeländes.“ 

Das Verhalten bei Abschlussfahrten wird gesondert geregelt. 

Das Freizeitverhalten der Schüler ist durch diese Regelung nicht 

betroffen. 

Dem Wunsch der Eltern der Ausweitung des Konzeptes auf andere 

Bereiche (Drogen) steht die Schule offen gegenüber und wird sich auch 

damit befassen. 

Herr Niederau bittet darum, dass alle Eltern über das Konzept  

informiert werden. 

Herr Kaes: Das Konzept wird auf der Homepage nachzulesen sein, 

außerdem wird Herr Niederau das fertige Konzept erhalten und wird es 

ebenfalls unter der Elternschaft verbreiten. 

Abstimmung: Alle stimmberechtigten, anwesenden Mitglieder der 

Schulkonferenz stimmen dem Konzept zu! 

Damit ist das Konzept für unsere Schule bindend. 

 

TOP IV:  Auswertung der Schulinspektion 

In Auswertung der Schulinspektion hat die Schule einen 

Aufgabenkatalog erarbeitet, der für die Schule verbindlich ist und in 

den nächsten 3 – 5 Jahren abgearbeitet werden wird. 

Folgende Schwerpunkte wurden gebildet: 

- Erarbeitung eines  Konzeptes zur Unterrichtsentwicklung (aktive 

Lernprozesse, Differenzierung, Hausaufgaben, kollegiale 

Hospitationen etc.) 



- Erarbeitung eines  Konzeptes zur Digitalisierung 

(Technikausstattung auf dem Hintergrund eines 

Medienkonzeptes) 

- Erarbeitung eines  Konzeptes zur Fort- und Weiterbildung 

- Erarbeitung eines  Konzeptes zur Methodenentwicklung (Gruppe 

arbeitet bereits) 

Dazu wurde eine Steuergruppe gebildet, die die Aufgaben 

koordiniert und den Dialog mit Schülern und Eltern initiiert. 

Sonstiges 

Das Fahrtenkonzept unserer Schule soll neu gestaltet werden, vor 

allem auf dem Hintergrund steigender finanzieller Belastungen der 

Eltern. Die erweiterte Schulleitung arbeitet bereits daran und wird 

das Konzept soweit vorbereiten, dass es zur zweiten Schulkonferenz 

vorgestellt und beschlossen werden kann. 

Paulina Mayer wünscht sich für die Abschlussfahrt fest stehende 

Ziele, die für jeden Jahrgang gelten. Damit würde Lehrern und 

Schülern „Planungssicherheit“ gegeben. 

Natalie Klöppner fragt, ob die Schulleitung und die Schülervertretung 

noch einmal über das seit dem Alkoholvorfall „auf Eis liegende“ 

Pausenkonzept ins Gespräch kommen könnten. 

Herr Kaes bietet an, einen gemeinsamen Termin zu finden. 

Paulina Mayer möchte, dass die Raumaufteilung einmal überdacht 

wird. Es wäre schön, wenn die gesamte Oberstufe im Neubau 

unterrichtet werden könnte. 

Herr Kaes: Darüber wird im Zusammenhang mit dem in der 

Schulinspektion ebenfalls angesprochenen Raumkonzept 

nachgedacht werden. 



Herr Kaes gibt noch einige Informationen über den Fortgang der 

Arbeiten in der Tiefgarage: Sie laufen bis jetzt planmäßig, die 

Lärmbelastung hält sich in vertretbaren Grenzen (bis jetzt keine 

Beschwerden). Ob der Fertigstellungstermin (22. November) gehalten 

werden kann, ist noch nicht klar. 

Pfarrer Könen weist noch einmal auf die Umfrage im Internet hin und 

wirbt um zahlreiche, ernst gemeinte und ehrliche Teilnahme. 

Die Umfrage für das Kollegium wird im Verlauf der nächsten Woche 

verteilt werden. 

Wir beenden die Schulkonferenz mit einem Gebet. 

F. d. R.  

L. Nolte (Stellv. Schulleiter) 

19.10.2017 

 

 

 

 


