
Protokoll	  Elternbeirats-‐Versammlung	  KFG	  02.02.2015	  

	  

Top	  1:	  Begrüßung,	  Freigabe	  Tagesordnung	  

-‐ Herr	  Kenn	  regt	  an,	  den	  Elternbeirat	  zukünftig	  im	  zweijährigen	  Turnus	  anstatt	  jährlich	  zu	  

wählen.	  

	  

Top	  2:	  Wahlverfahren	  Elternvertreter	  (siehe	  Anlage)	  

-‐ Die	  Dokumente	  werden	  im	  Bereich	  Personen/Elternvertretung	  auf	  der	  Website	  des	  KFG	  
hinterlegt.	  

-‐ Es	  wird	  dort	  außerdem	  ein	  geschützter	  Bereich	  für	  die	  Protokolle	  der	  Elternbeirats-‐

Versammlungen	  angelegt.	  

	  

Top	  3:	  Behandlung	  e-‐mail	  Adressen	  Eltern/Weiterleitung	  Post	  

-‐ Aus	  gegebenem	  Anlass	  bittet	  Herr	  Kenn	  darum,	  die	  von	  ihm	  versandten	  e-‐mails/Post	  
vertraulich	  zu	  behandeln.	  

	  

Top	  4:	  Änderung	  Stundentafel	  (siehe	  Anlage)	  

-‐ Herr	  Sauter	  informiert	  über	  die	  Verschiebung	  der	  Stunden	  Geographie/Wirtschaft	  von	  
Klasse	  9	  in	  Klasse	  10	  in	  G8	  sowie	  über	  die	  Verschiebung	  der	  Stunden	  Deutsch	  und	  Kunst	  

von	  Klasse	  8	  in	  Klasse	  9	  in	  G9.	  
-‐ Profile:	  ggf.	  Block	  statt	  1	  Stunde/Woche	  
-‐ Beschluss	  dieser	  Änderungen	  in	  der	  GLK	  am	  06.02.2015	  

	  

Top	  5:	  Situation	  Läuteordnung	  

-‐ Herr	  Sauter	  informiert	  darüber,	  dass	  die	  ab	  dieser	  Woche	  geltende	  neue	  Läuteordnung	  in	  

allen	  Gremien	  Zustimmung	  fand.	  
-‐ Es	  findet	  ein	  Probelauf	  bis	  Ende	  des	  Schuljahres	  2015/2016	  statt,	  danach	  soll	  die	  

Läuteordnung	  erneut	  in	  den	  zuständigen	  Gremien	  diskutiert	  werden,	  ggf.	  eine	  weitere	  

(Schüler-‐)	  Befragung	  stattfinden.	  
-‐ Die	  zweite	  Pause	  ist	  als	  „Innenpause“	  vorgesehen,	  d.h.	  sie	  soll	  Schülern	  und	  Lehrern	  die	  

Möglichkeit	  zur	  Kommunikation	  bieten.	  Die	  Schüler	  können	  im	  Klassenraum	  bleiben	  oder	  

in	  den	  Schulhof	  gehen.	  

	  

Top	  6:	  Selbst-‐/Fremdevaluation	  



-‐ Herr	  Sauter	  informiert	  darüber,	  dass	  die	  Fremdevaluation	  gut	  verlaufen	  sei,	  es	  hätten	  

ausführliche	  Interviews	  mit	  Schülern,	  Lehrern	  und	  Eltern	  stattgefunden.	  	  
-‐ Das	  Ergebnis	  werde	  im	  März	  der	  Schulleitung	  mitgeteilt.	  Im	  April	  werde	  es	  eine	  

Präsentation	  in	  der	  GLK	  dazu	  geben,	  ggf.	  einen	  Bericht	  in	  der	  Schulkonferenz	  oder	  an	  den	  

Elternbeirat.	  
-‐ Ein	  Zielvereinbarungsprozess	  zwischen	  Regierungspräsidium	  und	  Schulleitung	  sei	  

vorgesehen.	  

-‐ Herr	  Kenn	  dankt	  allen	  Beteiligten	  für	  die	  rege	  Beteiligung	  an	  der	  Selbstevaluation.	  Die	  
Ergebnisse	  der	  Selbstevaluation	  liegen	  vor	  und	  wurden	  bereits	  versandt.	  	  

	  

Top	  7:	  Situation	  Bau	  

-‐ Herr	  Sauter	  informiert	  darüber,	  dass	  der	  Abbruch	  der	  Kunsthalle	  voraussichtlich	  Ende	  
Februar	  2015	  beendet	  sein	  wird.	  

-‐ Mit	  den	  Baufirmen	  sei	  vereinbart,	  dass	  Arbeiten	  im	  Schulhaus	  erst	  nach	  13	  Uhr	  
stattfinden.	  

-‐ Für	  die	  Abiturzeit	  werden	  die	  Baufirmen	  um	  besondere	  Rücksichtnahme	  gebeten.	  

-‐ Ab	  dem	  nächsten	  Schuljahr	  wird	  wieder	  ein	  durchgängig	  begehbares	  Schulhaus	  
bestehen,	  die	  einstöckigen	  Container	  werden	  entfernt.	  

-‐ Als	  nächster	  Bauabschnitt	  ist	  dann	  die	  Gestaltung	  des	  Schulhofes	  sowie	  die	  

Außensanierung	  vorgesehen,	  die	  Finanzierung	  dafür	  ist	  derzeit	  noch	  unklar.	  
-‐ Bestimmte	  Klassen	  (vor	  allem	  Jahrgangsstufe	  10)	  werden	  weiterhin	  in	  der	  Dependance	  

untergebracht.	  Die	  5.	  Klassen	  kommen	  in	  jedem	  Fall	  ins	  Hauptgebäude.	  

-‐ Die	  wiederholt	  notwendige	  Reparatur	  der	  Rollläden	  in	  den	  Containern	  gestaltet	  sich	  
schwierig.	  Die	  zuständige	  Firma	  wurde	  wiederholt	  angemahnt.	  	  

-‐ Der	  Sportunterricht	  aller	  Klassen	  findet	  in	  der	  Schwetzinger	  Halle,	  der	  Sportunterricht	  der	  

Kursstufe	  zusätzlich	  in	  den	  Hallen	  der	  Pestalozzischule	  statt.	  
-‐ Die	  Schulsammlung	  Physik	  wird	  ab	  dem	  nächsten	  Schuljahr	  wieder	  zugänglich	  sein.	  
-‐ Von	  Elternseite	  wurde	  die	  Frage	  nach	  zusätzlichem	  Raumbedarf	  bei	  erneuter	  

Fünfzügigkeit	  im	  nächsten	  Schuljahr	  aufgeworfen.	  

	  

Top	  8:	  Personalien	  

-‐ Herr	  Sauter	  berichtet	  über	  außergewöhnlich	  viele	  Krankheitsfälle	  in	  der	  vergangenen	  
Zeit.	  

-‐ Erst	  ab	  Klasse	  7	  falle	  der	  Unterricht	  aus	  bzw.	  werde	  aus	  dem	  Nachmittags-‐	  in	  den	  

Vormittagsunterricht	  verschoben.	  
-‐ Die	  Kursstufe	  habe	  gegenüber	  niedrigeren	  Klassen	  Vorrang	  bei	  Fachvertretung.	  
-‐ Stellvertreter-‐	  und	  Abteilungsleiterstellen	  seien	  ausgeschrieben	  worden.	  

	  

Top	  9:	  Verschiedenes	  

-‐ Herr	  Kenn	  informiert	  darüber,	  dass	  in	  K1	  ein	  Elternabend	  durchzuführen	  ist.	  



-‐ Mensa	  und	  Aufenthaltsraum:	  status	  quo	  

-‐ Herr	  Sauter	  informiert	  über	  einen	  Sonderfall	  der	  Abwahl	  von	  Latein	  in	  Klasse	  10	  (G8)	  
bzw.	  Klasse	  11	  (G9):	  Es	  handelt	  sich	  um	  Griechisch-‐Schüler,	  die	  Spanisch	  wählen.	  Dies	  
muss	  jedoch	  erst	  zu	  Beginn	  von	  Klasse	  10	  bzw.	  11	  entschieden	  werden.	  

-‐ Von	  Elternseite	  wird	  um	  die	  Möglichkeit	  gebeten,	  A3-‐Malblöcke	  im	  Kunstraum	  
einschließen	  zu	  können.	  Es	  sei	  wiederholt	  zu	  Verlusten	  gekommen.	  

-‐ Herr	  Kenn	  informiert	  darüber,	  dass	  das	  Weiterleiten	  seiner	  e-‐mails	  an	  die	  Eltern	  im	  

Ermessen	  des	  jeweiligen	  Klassenelternsprechers	  liege.	  
-‐ Auf	  Nachfrage	  seitens	  der	  Eltern	  informiert	  Herr	  Sauter	  darüber,	  dass	  die	  Mitteilung	  bzw.	  

die	  Besprechung	  außergewöhnlicher	  Ereignisse	  wie	  z.B.	  die	  jüngsten	  Anschläge	  in	  Paris	  

über	  die	  Fachlehrer	  erfolgt.	  	  

	  

Mannheim,	  den	  7.2.2015	  

C.	  Schmahl	  


