
Marie Curie Gymnasium Dresden 

1. Elternratssitzung am 07.10.2014 für das Schuljahr 2015/2016 

 An diesem Abend fand in der Aula der „Abend zum Regenwaldprojekt“ statt. 
Unter dem Titel „ES DARF NICHT LICHT SEIN – Selva Viva – der lebende 
Urwald“ fand ein Informationsabend über das Regenwaldprojekt des MCG, 
die Verwendung der Spendengelder und die Entwicklung des 
Regenwaldschutzgebietes in Ecuador statt. Zu dieser Veranstaltung war die 
Präsidentin und Mitbegründerin der GSR „Selva Viva“ Frau Christine von 
Steiger gekommen. Sie wird uns aus erster Hand über die neuesten 
Entwicklungen im ecuadorianischen Regenwald informieren.  

Der Schulelternrat nahm ca. die ersten 30 min teil und konnte sich über das 
Regenwaldprojekt informieren und die Verwendung der Spendengelder. 

 Frau Hähner berichtet über die Arbeitsschwerpunkte für das  

Schuljahr 2015/2016: 

- Abitur 2016 neu: rechnergestütze Aufgaben 

- Förderung leistungsstarker Schüler  der Klasse 6 

- Es wird eine Aufgabe des Monats geben- eine Wandzeitung zu gestalten mit 

interessanten Themen in der 1. Etage. Verantwortlicher Lehrer wird Herr Lippert 

sein- Die Wandzeitung soll von den mittleren Jahrgängen gestaltet werden. 

Klasse 7./8./9./10. 

- Es gibt immer noch einige Baumängel die beseitigt werden müssen.  Diese 

Mängelbeseitigung gestaltet sich sehr schwierig. Hier gibt es eine Gruppe MCG 

2020- Initiativgruppe 

- Darüber hinaus soll die Gestaltung des Foyers überlegt werden, sowie auch die 

Gestaltung von verschiedenen Räumlichkeiten. 

- Mitteilung dass am Schuljahresanfang eine Lehrerin Frau Vogt gekündigt hat und 

sich aus diesem Grund die Abdeckung der Stunden schwierig gestaltet, da es 

keinen Ersatz gibt 

- Darüber hinaus sind 4 Lehrer langzeiterkrankt bzw. fallen planmäßig aus – hierfür 

gibt es lediglich Austauschlehrer von den anderen Schulen 

- Besondere Schwerpunkte werden bei den Klassen 5 und 6 sowie 11 und 12 

gesetzt, damit es hier so wenig Ausfall wie möglich gibt. 

- Sollte den Eltern trotz Bemühung  seitens der Schule auffallen, dass ein Fach 

länger ausfällt, bitte bei der Schulleitung melden. 

- Handy-Verbot: trotz Für- und Wider bei der Umsetzung bleibt die Hausordnung 

unangetastet.  

- Für den Bolzplatz wird eine Nutzungsregelung erarbeitet, um möglichst alle die 

gleiche Chance der Nutzung einzuräumen. 

- Neu: Der Klasse 5-7 ist die Nutzung der Bibliothek verboten – Das Verhalten lässt 

zu wünschen übrig und die Kinder sind nicht gewillt auf die Großen zu hören. 

- Für das laufende Schuljahr wäre eine Elternbeteiligung für folgende Termine/ 

Themen willkommen: 

 

 UNESCO- Projekttag: 27.4.2016 – Schau hin – Toleranz 

 KKU- Kommission für Kulinarische Qualitätssicherung – die 

wieder im November tagt. Hier wurde eine AG unter 



Verantwortung von Herr Zobel, Klasse 7c und Herrn Mahmoud, 

Kl. 5a, Frau Schumacher, Kl. 7b und Herrn Hanisch, Kl. 6c 

initiiert. Es wurde festgestellt, dass das Essen in seiner Qualität 

doch etwas nachgelassen hat bzw. der Vergleich zu dem 

SODEXO- Essen anfängt zu verblassen. Hierzu soll bei den 

Kindern eine Umfrage gestartet werden. In der Cafeteria wird 

jetzt Slush-Eis angeboten, ohne Abstimmung mit der 

Schulleitung. Merchandising- Aktionen (Verteilung von Cola) 

wird strikt von der Schulleitung abgelehnt. In Abstimmung mit 

dem Elternrat soll das Angebot wieder aus dem Programm 

genommen werden. Die KKU wird sich auch insgesamt mit 

dem Angebot der Cafeteria beschäftigen. Hierzu wurde durch 

den Elternrat einstimmig beschlossen, dass durch die Cafeteria 

für die Vierteljahresberatung der Essenskommission die 

Angebotsliste der Cafeteria vorzulegen ist. Hierum kümmert 

sich Herr Zobel. 

 Schulfest: 23.06.2016 da in unserer Schule die Außenflächen 

recht knapp bemessen sind, soll ein neues Konzept für das 

Schulfest klären, wie damit umgegangen wird. 

 MCG 2020 – Überlegungen zur Weitergestaltung der Schule in 

den kommenden Jahren. 

 Hinweise zum Kuchenbasar: 4 Kuchenbasare sind gestattet. 

Sie würden sonst zu sehr in das „Hoheitsgebiet“ der Cafeteria 

eingreifen 

 UNESCO-Schule  -  Flüchtlinge in Dresden, was können wir 

tun. Hierzu gibt es erste Überlegungen der Schule (siehe 

Anhang) – wer hierzu gute Ideen hat soll sich bitte melden. 

 

 Diskussion zu Berufsmesse: Es ist eine zurückgehende Beteiligung der Schüler zu 

beobachten. Darüber hinaus gibt es immer mehr Angebote: Uni, KarriereStart 2016 - 

Die Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen usw. 

Nach eingehender Diskussion der Eltern mit Frau Hähner  wurde durch den Elternrat 

einstimmig beschlossen, dass es im Schuljahr 2015/2016 keine Messe geben wird. 

Spätestens zur Jahresauftakt Versammlung des Elternrats im Oktober 2016 wird 

hierüber neu abgestimmt. 

 

 Ebenfalls vom Elternrat einstimmig beschlossen wurde, dass der Marie-Curie-Curier  

künftig nur noch online angeboten wird. Er wird über die Elternsprecher verteilt. 

 Diskussion zur möglichen 5-zügigkeit der Schule und was man dagegen 

unternehmen kann. Hierzu wurde festgestellt, dass die zuständigen Ämter sich 

entgegen der durch die Stadt beschlossenen Schulnetzplanung verhalten. Dies 

wollen die Elternvertreter unserer Schule nicht hinnehmen. Zur Suche und 

Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Abwendung der Fünfzügigkeit an unserer 

Schule wurde eine AG unter Verantwortlichkeit des Herrn Mögel, Kl. 6b unter 

Beteiligung von Frau Böttger, Kl. 8a, Frau Kühne-Aksamski, Kl. 11f und Herrn 

Andreas Hanke, Kl. 5b gebildet. Insbesondere ist zu fordern, dass das geplante 

Gymnasium in Prohlis gegründet wird und entsprechend beworben werden muss. 



 Entlastung des alten und Wahl des neuen Vorstandes, der Elternratsvorsitzenden 

sowie der vier Vertreter für die Schulkonferenz (SK), die Entlastung der jeweiligen 

Mitglieder erfolgte einstimmig. 

 Gewählt wurden 5 neue Mitglieder in den Vorstand: 

- Herr Hanke 5b, Vorsitzender 

- Frau Bornitz 11d, Stellvertreter 

- Frau Knop 9d 

- Herr Mahmoud 5a,  

- Frau Böttger 8a 

 

 Gewählt wurden 4 neue Mitglieder in den Schulkonferenz: 

- Herr Hanke 5b  

- Herr Zobel 9a 

- Frau Kühne-Aksamski 11f 

- Herr Hanisch 6c 

Alle Vertreter wurden einstimmig gewählt. 

 Weiteres: 

Des Weiteren fasste der Elternrat den einstimmigen Beschluss, eine Liste der Namen 

und Mailadressen aller aktuell gewählten Elternvertreter zu verteilen. Diese gibt Herr 

Hanke an alle Elternvertreter weiter.  

Die Schüler wünschen sich eine Schulfahne. Hierzu sollen sie aber bis zur nächsten 

Schulkonferenz sich überlegen wofür/ warum/ Inhalte und technische Umsetzung. 

Angesprochen wurde die Englandfahrt für die 8. Klassen und das es hier nicht allen 

möglich ist, mitzufahren. Es wird geprüft, ob eine Erweiterung der Plätze möglich ist. 

Ansonsten wird unter den angemeldeten Schülern gelost. Ausgenommen werden nur 

Schüler, von denen angenommen wird, dass sie nicht die notwendigen Verhaltensregeln 

beachten. 

 

Hinweis: Informationen gibt es auf der Schulhomepage: www.mcg-dresden.de sowie die 

www.mcg-eltern.de 

26.10.2014 

Uta Bornitz 

Elternvertreterin Klasse 11d 
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