Marie Curie Gymnasium Dresden

3. Elternratssitzung am 26.06.2013
Durch Herrn Uhlig (Lehrer) wurde das Ergebnis der Evaluation unserer Schule durch
das Bildungsinstitut SBI vorgestellt.
Insgesamt schnitt die Schule gut bis sehr gut ab. Es wurden einzelne Fragen
vorgestellt, die an die Schüler/ Eltern/ Lehrer gestellt wurden. Erwartungsgemäß
wurden durch die Schüler die Fragen wesentlich kritischer beantwortet, als durch die
Eltern / Lehrer.
Weitaus interessanter als die schematische Befragung und Bewertung wurde seitens
der Schule die unkommentierten Schüler- und Elternbefragung betrachtet.
z.B. wird die Abiturvorbereitung als gut eingeschätzt und auch der Abschluss der
Abiturienten liegt im Landesdurchschnitt. Dagegen wird die Flexibilität nicht so hoch
eingeschätzt.
Die Schulzufriedenheit ist recht hoch. Insgesamt soll die Konsensorientierung
gestärkt werden.
Das zusammengefasste Ergebnis kann im Anhang nachgelesen werden. Punkte, die
als kritisch beanstandet wurden, werden in durch die Lehrer diskutiert und versucht
zu verbessern. Das Ergebnis der Evaluation kann bei der Schulleitung eingesehen
werden.
Diskutiert wurde auch, ob intensivere Eltern / Lehrergespräche zu jedem Kind
stattfinden sollten. Durch Frau Hähner wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass
man die Lehrer auch außerhalb der Lehrersprechtage bei Problemen kontaktieren
kann.
Es wurde noch einmal der Dank ausgesprochen, den 3 Eltern, Herr Schwentzer, Frau
Homann und Frau Seemann, die sich aktiv um den neuen Essenanbieter gekümmert
hat, der die Kinder in der neuen Schule versorgen soll.
Beschluss der Schulkonferenz für das Schuljahr 2013/2014: Frei bewegliche Ferientage
sind am 4.10.2013 und 10.06.2014 (Pfingstdienstag).
Für das neue Schuljahr wird sich einiges im GTA, den Profilen und dem ErgänzungBereichen ändern bzw. Reduzierungen geben, da das Kultusministerium die
Zuweisungen der Stunden für die Lehrer stark geändert hat.
Ab dem neuen Schuljahr müssen die Profilgruppengruppen mit möglichst 28 Kindern
belegt werden, sonst können sie nicht stattfinden.
Referendare müssen 12 Stunden pro Woche halten.
Ab dem neuen Schuljahr gibt es einen neuen Chemie /Sportlehrer.
Die beantragten Stunden für die Integrationskinder wurden gewährt.
Das Abitur wurde dieses Jahr mit einem Durchschnitt mit 2,27 von allen zugelassenen
Schülern bestanden.

Für den Neubau wird es ein Kunstwerk für den Eingangsbereich geben, Sebastian
Hempel, der den ausgeschriebenen Wettbewerb gewann, wird unser Schullogo
mithilfe einer Illuminination künstlerisch ausgestalten – dies wird dann unseren
Eingangsbereich des Neubaus verzieren
Die Turnhalle kann von der Schule wieder genutzt werden
Das diesjährige Schulfest soll nachmittags sattfinden, damit auch Eltern die
Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und ggf. noch mit Lehrern sprechen können.
Diskutiert wurde zwischen den Eltern, ob es ungerecht ist, dass es teure Fahrten und
preiswertere Fahrten (z.B. Skilager) gibt. Ein Konsens wurde diesbezüglich nicht
erreicht. Es kann nur grundsätzlich festgestellt werden, dass beide Fahrten
angenommen werden. Wenn Änderungen seitens der Schulleitung angedacht
wurden, gab es anderseits von den Eltern gleichfalls Beschwerden.
Verabschiedung und Dank an Frau Wulfkühler, da sie ab dem kommenden Schuljahr die
Schule „verlässt“.
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