
Protokoll	  der	  1.	  Elternbeiratssitzung	  2012/2013	  
	  
	  
17.	  Oktober	  2012	   	   von	  18.30	  –	  21.00	  Uhr	  
Raum	  110	  KFG	  Mannheim	  
	  
Gast:	  Prof.	  Dr.	  Wiegand	  
	  
	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  und	  Vorstellungsrunde	  
Der	  ausscheidende	  Vorsitzende	  Karl-‐Heinz	  Schneider	  begrüßt	  alle	  Anwesenden.	  	  
Es	  gibt	  zum	  Schuljahresbeginn	  eine	  kurze	  Vorstellungsrunde.	  
	  
TOP	  2:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
Die	  Tagesordnung	  wurde	  fristgerecht	  verteilt	  und	  genehmigt.	  
	  
TOP	  3:	  Protokollführerin	  des	  Sitzungsprotokolls	  
Das	  Protokoll	  wird	  von	  Katharina	  Degenring,	  stellv.	  Elternvertreterin	  8b,	  erstellt.	  
	  
TOP	  4:	  Login	  für	  Elternvertreter	  –	  Zugangsdaten	  
Es	  gibt	  einen	  eigenen	  Bereich	  auf	  der	  Homepage	  des	  KFG:	  	  
www.kfg-‐mannheim.de	  
Organisation	  
Elternbeirat	  
Die	  Vorsitzenden	  
User	  Login:	  	   Username:	  eltern	  	  
	   	   Password:	  baustelle	  	  
	   	   Danach	  auf	  login	  –	  Schaltfläche	  und	  zurück	  auf	  	  
Organisation	  
Elternbeirat	  
	   	   Damit	  geht	  eine	  neue	  Schaltfläche	  auf:	  
Elternbeirat	  intern	  	  
	   	   mit	  einer	  Reihe	  von	  Auswahlmöglichkeiten.	  
	  
Der	  notwendige	  logout	  erfolgt	  durch:	  
Organisation	  
Elternbeirat	  
Die	  Vorsitzenden	  
	   	   Und	  dann	  im	  login	  –	  Bereich	  die	  	  
Logout	  
	   	   Schaltfläche.	  
	  
	  
TOP	  5:	  Kassenbericht	  
Die	  Abrechnung	  der	  Handkasse	  wurde	  erläutert	  und	  genehmigt	  (mit	  der	  Einladung	  
verteilt).	  Angeregt	  wurde	  die	  Überlegung,	  ob	  wieder	  jährlich	  ein	  kleiner	  Obolus	  	  (€1)	  
eingesammelt	  werden	  sollte.	  	  In	  den	  vergangenen	  4	  Jahren	  war	  dies	  nicht	  der	  Fall.	  Diese	  
Frage	  wird	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  erörtert.	  	  
	  
	  



TOP	  6:	  Wahlen	  
6.1:	  1.+2.	  Elternbeiratsvorsitzende	  
Als	  1.	  Elternbeiratsvorsitzender	  wurde	  Jürgen	  Kenn	  mit	  39	  Stimmen,	  ohne	  Gegenstimme	  
mit	  2	  Enthaltungen	  gewählt.	  
2.	  Elternbeiratsvorsitzender	  ist	  Thomas	  Stork	  mit	  40	  Stimmen	  und	  1	  Enthaltung	  
6.2.	  	  2	  Beisitzer	  
1.	  Beisitzerin	  Barbara	  Dorszewski	  	  
2.	  Beisitzer	  Herr	  Naumer	  
6.3.	  Vertreter	  in	  der	  Schulkonferenz	  
Aufgestellt	  haben	  sich:	  
Frau	  Lenz-‐Wirth	   2	  Stimmen	  
Frau	  Hoppe-‐Priem	   10	  Stimmen	  
Frau	  Dorszewski	   22	  Stimmen	  
Herr	  Naumer	  	   12	  Stimmen	  
Herr	  Stork	   	   7	  Stimmen	  
Frau	  Johann	   	   14	  Stimmen	  
Herr	  Haas	   	   13	  Stimmen	  
	  
Es	  wurden	  41	  Stimmzettel	  abgegeben,	  darunter	  2	  Enthaltungen.	  
	  
Der	  Reihenfolge	  nach	  für	  die	  Schulkonferenz	  wurden	  aufgestellt:	  
	  

1. Herr	  Kenn	  (durch	  Funktion	  als	  1.	  EV)	  
2. Frau	  Dorszewski	  
3. Frau	  Johann	  
4. Herr	  Haas	  
5. Herr	  Naumer	  
6. Frau	  Hoppe-‐Priem	  

	  
	  
Diese	  Wahlen	  waren	  die	  letzte	  Amtshandlung	  von	  Herrn	  Schneider.	  	  
Er	  wurde	  von	  der	  Schulleitung	  und	  dem	  Elternbeirat	  mit	  großem	  Dank	  für	  seinen	  
langjährigen	  und	  intensiven	  Einsatz	  für	  das	  KFG	  und	  viel	  Beifall	  verabschiedet.	  	  Er	  selbst	  
hat	  sich	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  bedankt	  und	  noch	  zu	  einem	  Abschiedstrunk	  im	  
Anschluss	  an	  die	  Sitzung	  eingeladen.	  
	  
TOP	  7:	  Mitglieder	  im	  Schulentwicklungsteam	  
Das	  Schulentwicklungsteam	  ist	  das	  ehemalige	  G8	  Team.	  Interessenten	  für	  diese	  
Arbeitsgruppe	  konnten	  sich	  auf	  einer	  Liste	  eintragen.	  Näheres	  folgt.	  	  
Prof.	  Wiegand	  nahm	  diesen	  Punkt	  bei	  seinem	  Schulbericht	  auf.	  	  
	  
TOP	  8:	  Bericht	  der	  Schulleitung	  (Wiegand)	  
8.1.	  Stand	  der	  Generalsanierung	  
-‐	  Unbefriedigend	  ist	  der	  Stand	  der	  Treppentürme,	  diese	  sollten	  bereits	  zum	  
Schuljahresbeginn	  fertig	  sein.	  	  Der	  3.	  Subunternehmer	  	  wurde	  inzwischen	  entlassen.	  	  
-‐	  Bei	  der	  Renovierung	  der	  Mensa	  gibt	  es	  leichte	  Verzögerungen.	  Diese	  wird	  
voraussichtlich	  nicht	  mehr	  vor	  den	  Weihnachtsferien	  fertig.	  Angepeilt	  ist	  Januar.	  	  
-‐	  Positives	  gibt	  es	  bei	  der	  Planung	  des	  Schulhofes.	  Dieser	  muss	  nach	  den	  Schäden	  
während	  der	  Bauarbeiten	  neu	  aufgebaut	  werden	  und	  soll	  entsprechend	  umgestaltet	  
werden,	  hierfür	  laufen	  die	  Vorarbeiten.	  



	  
Allgemeine	  Info:	  alle	  4	  Wochen	  gibt	  es	  eine	  Sitzung	  mit	  dem	  Generalunternehmen	  über	  
den	  Stand	  der	  Dinge,	  hier	  kann	  die	  Schule	  ihre	  Anliegen	  vorbringen.	  Da	  die	  Stadt	  Träger	  
ist,	  müssen	  die	  Einwände	  immer	  abgesegnet	  werden.	  	  
Aula	  –	  Reinigungsunternehmen:	  Nach	  7	  Monaten	  ist	  inzwischen	  auch	  eine	  adäquate	  
Reinigungsfirma	  für	  die	  Aula	  gefunden	  worden.	  
Prof.	  Wiegand	  hat	  nochmals	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  man	  die	  Kinder	  auf	  den	  
sorgfältigen	  Umgang	  mit	  den	  bereits	  renovierten	  Räumen	  und	  deren	  Inventar	  
aufmerksam	  macht.	  	  
	  
8.2:	  Lehrerversorgung	  	  
Derzeit	  sind	  8	  Kolleginnen	  schwanger.	  Diese	  werden	  ab	  November	  nach	  und	  nach	  in	  
Mutterschutz	  gehen.	  Die	  Schulleitung	  erwähnt,	  dass	  diese	  nicht	  aus	  den	  eigenen	  Reihen	  
ersetzt	  werden	  können.	  Normalerweise	  darf	  man	  erst	  nach	  „Eintreten	  des	  Falles“	  
handeln,	  was	  Prof.	  Wiegand	  als	  „Verfahrensfehler“	  bezeichnet.	  Dann	  ist	  leider	  auch	  
immer	  fraglich,	  ob	  man	  im	  laufenden	  Schuljahr	  die	  entsprechenden	  Fächer	  adäquat	  
besetzen	  kann.	  Die	  Schulleitung	  ist	  bereits	  jetzt	  an	  entsprechenden	  Vertretungen	  dran.	  
	  
8.3.	  Stundenplan	  
Laut	  Schulleitung	  soweit	  planmäßig.	  Derzeit	  3	  Lehrer	  krank.	  
	  
8.4.	  Schulversuch	  G9	  
Das	  KFG	  hat	  sich	  für	  diesen	  Versuch	  beworben.	  	  Das	  Kollegium	  hat	  mit	  55	  zu	  7	  Stimmen	  
dafür	  gestimmt,	  die	  Schulkonferenz	  mit	  13	  	  Stimmen	  dafür	  -‐	  ohne	  Gegenstimme.	  
	  
Nun	  muss	  der	  Antrag	  noch	  durch	  den	  Gemeinderat,	  dieser	  muss	  zustimmen.	  	  
Sollte	  dies	  nicht	  der	  Fall	  sein,	  wird	  Mannheim	  als	  2.	  größte	  Stadt	  in	  BW	  kein	  G9	  Versuch	  
haben.	  	  
(Zur	  Info:	  in	  Hessen	  steht	  	  den	  Schulen	  frei	  ob	  sie	  G9	  wieder	  aufnehmen	  und	  in	  Bayern	  
darf	  man	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  ein	  Schuljahr	  wiederholen).	  
	  
Sollte	  der	  Antrag	  durchgehen,	  dann	  soll	  dieser	  „Versuch“	  erst	  einmal	  bis	  2028	  laufen.	  Es	  
besteht	  jedoch	  kein	  Rechtsanspruch	  darauf.	  	  
Angedacht	  ist	  dann	  zweizügig	  zu	  fahren:	  2	  „G8-‐Klassen“	  und	  2	  „G9-‐Klassen“.	  
Normalerweise	  müssen	  sich	  die	  Schüler	  bereits	  bei	  Schulanmeldung	  (Kl.	  5)	  entscheiden.	  
Idealerweise	  hätten	  sie	  aber	  die	  Möglichkeit,	  sich	  nach	  den	  Erfahrungen	  der	  Grundstufe	  
noch	  für	  eine	  der	  Möglichkeiten	  zu	  entscheiden.	  	  
Das	  KFG	  möchte	  dann	  die	  Sprachen	  sowie	  Deutsch	  und	  Mathematik	  vertiefen.	  
	  
Meinungen/Fazit	  zu	  G8:	  die	  Schüler	  sind	  nicht	  grundsätzlich	  überfordert,	  aber	  es	  fehlt	  
die	  Zeit	  die	  Unterrichtsstoffe	  zu	  vertiefen.	  
	  
TOP	  9:	  Mensa	  
Trotz	  der	  provisorischen	  Bleibe	  läuft	  der	  Betrieb	  erstaunlich	  gut.	  	  
Wie	  bereits	  im	  letzten	  Bericht	  gehört,	  hat	  die	  Stadt	  das	  Catering	  neu	  ausgeschrieben.	  	  
Unabhängig	  davon	  ist	  Herr	  Kenn	  mit	  dem	  derzeitigen	  Caterer	  im	  Gespräch	  ob	  man	  nicht	  
eine	  „Pastabar“	  als	  Alternative	  zu	  den	  Menüs	  anbieten	  könnte.	  	  
Dies	  sollte	  ebenfalls	  mit	  der	  SMV	  besprochen	  werden.	  
	  Sollte	  die	  Pastabar	  gewünscht	  werden,	  müsste	  man	  das	  zeitnah	  besprechen,	  da	  hierzu	  
einiger	  organisatorischer	  Aufwand	  notwendig	  ist.	  	  



Andere	  Fragen	  bzgl.	  der	  Möglichkeiten	  und	  Attraktivität	  des	  Essens	  	  (z.B.	  muss	  ein	  süßes	  
Getränk	  angeboten	  werden	  etc.)	  werden	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  geklärt.	  
	  
TOP	  10:	  Schulfruchtprogramm	  (Preiserhöhung)	  	  	  
Hier	  gab	  es	  einen	  Wechsel	  beim	  Zulieferer.	  Der	  neue	  Obsthof	  kommt	  aus	  der	  Region,	  
liefert	  hauptsächlich	  seine	  eigenen	  Produkte,	  ist	  aber	  etwas	  teurer	  als	  der	  bisherige	  
Lieferant.	  (Bisher	  wurden	  €5	  benötigt,	  nun	  sind	  es	  ca.	  €7-‐8).	  Da	  bereits	  an	  	  den	  
Elternabenden	  um	  eine	  finanzielle	  Unterstützung	  gebeten	  wurde,	  wird	  das	  Geld	  für	  
dieses	  Schulhalbjahr	  reichen.	  Die	  Schulleitung	  will	  aber	  gemeinsam	  mit	  dem	  
Elternbeirat	  versuchen,	  noch	  einen	  Rabatt	  auszuhandeln,	  da	  wir	  mengenmäßig	  doch	  ein	  
großer	  Abnehmer	  sind.	  	  Geliefert	  wird	  das	  Obst	  nun	  montags	  und	  donnerstags.	  
	  
TOP	  11:	  Kostenobergrenzen	  bei	  Klassen-	  bzw.	  Studienfahrten	  (B.	  Dorszewski)	  
Die	  Kosten	  für	  Studienfahrten	  sollten	  sich	  ebenfalls	  wie	  die	  für	  die	  Klassenfahrten	  in	  
einem	  entsprechenden	  Rahmen	  bewegen.	  Hier	  wurde	  angeregt,	  dass	  nach	  Möglichkeit	  	  	  
€	  500,-‐-‐	  nicht	  überschritten	  werden.	  Ausnahmen	  gibt	  es	  natürlich,	  so	  z.B.	  die	  14-‐tägige	  
Studienreise	  nach	  Griechenland.	  
Wichtig	  ist	  ebenfalls,	  dass	  den	  Eltern	  vorab	  alle	  Kosten	  bekannt	  sind.	  Dies	  beginnt	  mit	  
dem	  Transport	  ab	  der	  Schule	  und	  endet	  mit	  den	  diversen	  Eintrittsgeldern.	  
Vorgeschlagen	  wurde	  eine	  Checkliste	  vor	  allem	  für	  neue	  Lehrer,	  damit	  diese	  möglichst	  	  
alle	  Kosten	  abfragen	  und	  entsprechend	  auflisten	  können.	  	  
Außerdem	  wurde	  das	  Thema	  Reiserücktrittsversicherung	  angesprochen.	  Sollte	  ein	  Kind	  
kurzfristig	  doch	  nicht	  mitfahren	  können,	  so	  müsste	  dieser	  Ausfall	  nicht	  auf	  die	  Klasse	  
umgelegt	  werden.	  Hier	  wurde	  noch	  nicht	  weiter	  diskutiert.	  	  
	  
Als	  Kostenrahmen	  bei	  Klassenfahrten	  werden	  €200,-‐-‐	  empfohlen.	  Sollte	  dieser	  Betrag	  
nicht	  aufgebracht	  werden	  können,	  kann	  man	  sowohl	  über	  die	  Behörde	  als	  auch	  den	  
Förderverein	  gehen.	  Sollte	  ein	  Kind	  nicht	  mitfahren,	  dann	  wird	  es	  in	  dieser	  Zeit	  in	  einer	  
anderen	  Klasse	  den	  Unterricht	  besuchen.	  	  
Klargestellt	  wurde	  des	  weitern,	  dass	  die	  Ziele	  von	  der	  Lehrkraft	  gemeinsam	  mit	  der	  
Klasse	  besprochen	  werden.	  	  
Aufgrund	  des	  Zeitdrucks,	  vor	  allem	  in	  den	  achten	  Klassen,	  wurde	  überlegt,	  ob	  man	  die	  
Klassenfahrt	  in	  die	  9.	  Klasse	  verlegen	  sollte.	  Dieser	  Punkt	  wurde	  nicht	  weiter	  
besprochen.	  
	  
TOP	  12:	  Eltern-Medien-Mentoren	  
Die	  Fortbildungstermine	  sind	  jetzt	  am	  20.12.	  sowie	  ein	  Termin	  im	  November.	  Hierbei	  
werden	  die	  Eltern	  (10	  vom	  KFG	  sowie	  6	  weitere)	  zu	  den	  Themen	  Facebook,	  Medien-‐
Welt,	  Handys	  etc.	  weitergebildet	  und	  sollen	  als	  Ansprechpartner	  innerhalb	  der	  Schule	  
fungieren.	  	  
Nach	  erfolgreicher	  Teilnahme	  werden	  die	  Eltern	  namentlich	  genannt.	  
Herr	  Stork	  bedankt	  sich	  bei	  Dr.	  Sauter,	  Fr.	  Hoppe-‐Priem	  und	  Herrn	  Funke	  für	  die	  
Unterstützung.	  
	  
	  
TOP	  13	  und	  14	  wurden	  aufgrund	  der	  fortgeschrittenen	  Zeit	  vertagt.	  
	  
	  
	  
	  



TOP	  15:	  Sonstiges	  
Sollte	  für	  die	  Schüler	  der	  Klassenstufe	  8	  aus	  den	  Bereichen	  NWT	  und	  Altgriechisch	  
Interesse	  an	  einer	  Französisch-‐AG	  bestehen,	  dann	  würde	  sich	  Frau	  König	  um	  das	  
Zustandekommen	  einer	  solchen	  bemühen.	  
	  
Als	  Protokollantin	  
Katharina	  Degenring,	  8b	  	  


