Protokoll des Beratungsteams der Schulleitung – erweitertes SV-Team eSV
Datum und Uhrzeit: 15.11. 2018 um 12:05 Uhr.
Teilnehmer: Julia 10.1, Nico 9.1, Lennart 8.1, Alessia und Eddy 8.2, Orcun und Max 8.3, Angelina und
Vasile 8.4, Robin 7.1, Herr Zschüttig, Frau Harder
besprochene Punkte:
1. neue Homepage:
- es gibt eine SV Seite, die gefüllt werden soll
- der Terminkalender soll mit noch ehr Terminen gefüllt werden, z.B. Exkursionen mit Treffpunkt,
besondere Veranstaltungen
- Können die Informatiker einen Hausaufgaben Planer einrichten? Hier könnten
Klassenverantwortliche für alle die Hausaufgaben eintragen
2. Schülervertreter:
- Kummer-/Ideen-kasten für SV einrichten – z.B. der Kasten der Schulsozialarbeit könnte das sein.
Wie können die Klassensprecher weiter gestärkt werde? Sie übernehmen oft Verantwortung, nicht
alle Schüler respektieren sie dann in Ihrer Funktion. "Was können wir tun, wenn Schüler nicht auf uns
hören?"
3. unsere Schule soll aufmunternder/positiver gestaltet werden:
- in den Pausen: Fußball spielen - mit mehr Platz, „Just dance“ und Kletterwand sollen eingerichtet
werden
- Wunsch nach kleiner 5 Minuten Pause, 90 min sind zu lang, Sport 45 min geht eigentlich nicht
- Räume: positive Raum- und Flurgestaltung, noch mehr Bänke auf dem Schulhof und im
Treppenhaus
- motivierender Unterricht
- für gute SchülerInnen ein SOL-Führerschein, d.h. diese Schüler dürfen in ein unbeaufsichtigtes
Lernatelier oder im Computerraum selbständig lernen (SOL- selbstorganisiertes Lernen)
4. vor dem Unterricht am Morgen: gemeinsame Pause vor dem Unterricht, Möglichkeiten sich
hinzusetzen – nicht auf der Treppe sondern z.B. Café Cabo morgens öffnen für Tee und Kekse/Obst.
5. nach wie vor sind die Toiletten ein Problem, fehlende Seife und Papier, aber auch Verwüstung
durch einige Schüler ist nervig, Schüler haben Ideen und wollen auch selbst Verantwortung
übernehmen
6. Mobbing-Vorfälle müssen ernst genommen werden – Klassenrat und Konfliktlotsen sind wichtig
und sollen verlässlich durchgeführt werden.
Vereinbarung:
Alle Teilnehmer wollen weiterhin zum eSV-Team gehören und sind bereit auch nach der Schule
regelmäßig teilzunehmen
das eSV-Team darf sich allein im SV-Raum aufhalten, der Schlüssel kann im Sekretariat von Julia
geholt werden
Nächste Treffen: am Mittwoch, den 21.11. in der 1. Pause um 09:45 Uhr

Thema: Pausengestaltung.

