Protokoll Elternratssitzung vom 09.03.2017
Tagungsordnungspunkt 1:
Schüler stellten im Rahmen des Regenwaldprojektes ihre Reise nach Südamerika (Ecuador) im Herbst
2017 vor. Diese soll Anlass sein - neben dem Besuch einer Regenwaldschule, einer Tierauffangstation - zu
kontrollieren, wie die gesammelten Spendengeldern verwendet werden.
Tagungsordnungspunkt 2: Aktuelles von der Schulleitung:
Für das kommende Schuljahr wurden 200 Anmeldungen für 112 zu besetzende Plätze registriert. Mit
dem kommenden Schuljahr ist die bis dato geltende Bildungsempfehlung weggefallen. Diese ist ersetzt
worden durch eine Leistungserhebung am Gymnasium, die jedoch nicht bindend für die Auswahl des
künftigen Bildungsweges ist.
In Klassenstufe 6 müssen die bisher geltenden Schullaufbahnempfehlungen auch nicht mehr zwingend
für alle Schüler erteilt werden. In unserem Gymnasium wird sie jedoch nach wie vor als
Beratungsinstrument angewandt.
Die Schulbesuchsordnung - in der mögliche Gründe für eine Freistellung von der Schule geregelt sind wurde durch Frau Hähner erläutert
Der Ausfall von Schulstunden auf Grund von Lehrermangel oder Ausfall durch Krankheit der Lehrer hält
sich aus Sicht der Schulleitung in Grenzen.
Durch Frau Hähner wurde noch einmal der Entwurf der Sitzmodule im Foyer des Neubaus vorgestellt, ein
Flyer liegt dieser Mail bei. Die Gesamtkosten von ca. 28.000 € werden von der Fördergemeinschaft
aufgebracht, hier bittet der Förderverein um Spenden.
Frau Hähner informierte darüber hinaus über die Ideen der Schule zur Würdigung des 150. Geburtstages
von Marie Curie am 7.November 2017. Auch hierzu liegt ein Flyer bei. Die Schulleitung bittet die Eltern
um Hilfe bei der Umsetzung der Ideen. Interessierte melden sich bitte direkt bei der Schulleitung.
Tagungsordnungspunkt 3: Anregung der Eltern
Die Facharbeiten der Schüler aus Klassenstufe 10 sollten gegebenenfalls mehr Würdigung finden. Welche
Ideen gibt es dazu aus der Elternschaft?
Eine Liste mit den Kontaktdaten der Elternvertreter liegt dieser Mail bei. Hier bitte ich alle noch einmal
zu prüfen, ob die vorhandenen Daten korrekt sind. Sollte hier eine Änderung notwendig sein, bitte ich
um Rückmeldung.
Tagungsordnungspunkt 4: Klassenstufenbezogener Erfahrungsaustausch der Eltern
Hierzu liegen die Ergebnisse dieses Erfahrungsaustausches als Anlage bei.
Tagesordnungspunkt 5: Elternorganisierte außerschulische Angebote
Das bereits anlässlich einer vorhergegangenen Elternvertreterversammlung angesprochene Thema
wurde noch einmal erörtert und von den versammelten Eltern als umsetzbar empfunden. Es geht hierbei
um Vorträge/Veranstaltungen etc. die max. 2 mal pro Jahr nach der Schule, aber in den Räumen der
Schule, organisiert durch die Elternschaft mit dem Ziel stattfinden, unsere Kinder und Jugendlichen
neben dem schulischen Lernstoff noch lebenspraktische Erfahrungen zu vermitteln. Vorschläge für
mögliche Themen hierzu:

Bafög
Konto
Überschuldungsprävention
Steuererklärung
Börse
Versicherungen
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen an diesem Abend anwesenden Eltern bedanken und für Ihre
großartige Mitwirkung und Unterstützung bedanken, ohne die meine Arbeit nicht einmal ansatzweise
möglich wäre.....
Herzliche Grüße
Andreas Hanke
Elternrat des MCG
Vorsitzender

