(Kurprotokoll Schulelternbeiratsitzung 07.02.2017)

Johann-Amos-Comenius-Schule
Kurzprotokoll zur Schulelternbeiratsitzung vom 07.02.2017
Tagesordnungspunkt
zu Pkt. 1:
Begrüßung
zu Pkt. 2:
- Spendenlauf
- Young Americans

zu Pkt. 3:
Bericht aus der
Mensasitzung

Information
Begrüßung der Anwesenden durch Herrn Kazim Cebeci. Frau Fruneau vertritt die
Lehrerseite.
-Der Spendenlauf 2017 ist für Donnerstag, 30. März geplant (am Tag danach haben die
Schüler nach der 3. Std. aus, weil dann Osterferien sind).
-Die Young Americans kommen 2. – 5. Mai an die Schule. Am 2. + 3. Mai finden die
Workshops statt, am 4. Mai wird die Show in einer großen Halle (noch unklar wo)
aufgeführt.
+ es wäre schön, wenn sich mehr als 100 Kinder an den Workshops beteiligen (vor 5
Jahren was es ca. 130 Kinder);
+ es wird eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Frau Fruneau gegründet, in der
Lehrer, Schüler u. Eltern den Aufenthalt der Young Americans vorbereiten: es geht um
den Zeitplan, Essen + Trinken-Versorgung/ Kuchen während der Workshops u. der
Aufführung, Aufnahme der YA in Zweiergruppen zuhause (25 Gastfamilien gesucht!).
Kosten 49.-/ 39.- €. Info unter: http://www.youngamericans.eu.; die AG trifft sich
erstmals am 22.02.17 um 18 Uhr in Raum 08; pro Jahrgang sollte ein Vertreter in AG
mitarbeiten.
+ Vor Ostern sollten die Gastfamilien gefunden sein; auch teilnehmende Schüler sollten
sich möglichst schon vor Ostern melden.
+ Fördergelder werden anvisiert.
+ Es wird ein Infoschreiben an die Elternbeiräte geben, das diese an ihre Klasseneltern
weiterleiten.
Sitzung mit Vertretern der Stadt (Schulamt), Hr. Selleni v. HofmannMenü u. seiner
Kollegin, Vertretern der Schule, des Horts, des Kindergartens u. des Elternbeirats. Es ging
um:
+ Platzprobleme zw. JACS- und Hortkindern
+ HofmannMenü wird eine Essensbefragung im Frühjahr zur Menüzusammenstellung,
Größe etc. durchführen
+ „Chip“probleme, morgendliche Essensbestellung im Sekretariat (viele Schüler bestellen
dort, weil die Essensausgabe mit dem Bestellmonitor noch verschlossen ist), aber: die
Essensbestellung ist online auch von zuhause bzw. über mobile Geräte möglich!
(s. Homepage d. Schule =>Mensa =>Essen bestellen! => Login (bzw. Anmelden);

„to do“

Infos an
Klasseneltern
weitergeben;
Werbung für
die Young
Americans
machen!

Die Eltern über
die OnlineBestellung
aufklären!
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zu Pkt. 4:
Verschiedenes:
- Café Beruf
- Bericht aus dem StEB
- zur heutigen HNA
- Problem mit
aggressivem Schüler

Essensbestellung spätestens am Vortag bis 9 Uhr)
+ einzelne Schüler bemängeln, dass zu wenig Zeit zum Essen ist; + momentan
durchschnittlich 130 Schüler täglich (Zahlen aus dem Sekretariat)
-Am 17.02. findet das Café Beruf statt (15 – 17:45 Uhr). Viele Firmen stellen sich vor und
bieten Praktikumsstellen an. Hr. Cebeci empfiehlt, sich früh zu informieren (große Firmen
(z.B. VW) lassen sich beispielsweise für die letzten 3 Jahre die Zeugnisse einreichen; d.h.
wenn nach der 9. Klasse in den Beruf, dann Zeugnisse bis 7. Kl.).
-Bericht aus dem Stadtelternbeirat: Thema war v.a. Inklusion u. Förderschulen (z.B.
Umbauarbeiten im WG für 500000.-€ wegen e. blinden Schülerin).
-In der heutigen HNA wurde von einem 3-Punkte-Plan berichtet, der u.a. vorsieht, wegen
Lehrermangels pensionierte Lehrer wieder einzusetzen
- Es wird von e. Elternvertreter von einem Schüler berichtet, der durch bes. große
Aggressivität v.a. gegenüber von Mädchen/ Frauen auffällt und gefragt, welche
Maßnahmen die Schule in diesem Fall bzw. überhaupt in solchen Fällen ergreift. Fr.
Fruneau weiß von einem Fall, bei dem der Justitiar des Schulamts eingeschaltet wurde,
kann aber im Moment zu diesem Fall nichts sagen.

Auf Anfrage der Protokollantin wurde beschlossen in Zukunft Informationen, Einladungen, Protokolle etc. an die
Elternbeiräte mit einem ‚offenen‘ Emailverteiler zu verschicken, d.h. dass man die Emailadressen aller
Angeschriebenen sieht.
Außerdem wird der untere Teil der Einladung zur Elternbeiratsitzung in Zukunft entfallen. Stattdessen werden die
Elternbeiräte aufgefordert an den Absender zu antworten, ob sie an der Sitzung teilnehmen werden oder nicht.

Elternbeiräte
sollen
Rückantwort
geben !!

(Protokoll: S. Westerburg, Kl. 10c)
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