
 

 

Schuljahr 2015/2016 

 

 

Protokoll der 2. Elternbeiratssitzung, 02.02.2016, 19 – 21 Uhr 

 

 

Ergänzend zu den in der Präsentation von Hr. Kirchner gegebenen Informationen kam zu den 

einzelnen TOPs folgendes zur Sprache: 

 

zu TOP2 (Befragung Läuteordnung): 

Stellvertretend für die gesamte Elternschaft wurden die anwesenden Eltern von Hr. Kirchner per 

Fragebogen nach ihrer Meinung über die Läuteordnung befragt. Das Ergebnis der Auswertung 

der abgegebenen Fragebogen sind: 

1. Mein Kind hat weiterhin Zeit für seine Nachmittagsaktivitäten. 
 trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Enthaltung 

28 17 2 0   

     2. Mein Kind findet die neue Regelung gut. 
 trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Enthaltung 

19 15 5 7 1 

     3. Der geänderte Zeitplan führt nicht zu Einschränkungen für die Familie. 
 trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Enthaltung 

32 13 1 1   

     4. Die  neue Pausenregelung  finde  ich gut.  
 trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu Enthaltung 

30 9 4 4   

 

 

zu TOP3 (Förderverein): 

Der Vorsitzende des Fördervereins Hr. Haas hat berichtet: 

* Durch die Einnahmen aus der Sammlung im Rahmen der 1. Klassenpflegschaftssitzungen ist die 

Finanzierung des Schulobstprogrammes bis zum Ende des Schuljahres sichergestellt. Eltern 

welche eine Spende damals nicht möglich war wird im Rahmen der 2. Klassenpflegschafts-

sitzungen eine Möglichkeit dazu gegeben. 

* Aktuell sind aus den 5.Klassen lediglich 31 Familien Mitglied im Förderverein, was eine deutlich 



unterdurchschnittliche Quote im Vergleich zu den Klassen 6 bis K2 bedeutet. Über die 8 Schuljahre 

bis zum Abitur führt dies zu Mindereinnahmen von €12.000. 

* Das Jahrbuch 2014/2015 ist bereits verfügbar, der Verkauf über die Klassenlehrer verläuft positiv. 

 

zu TOP4 (Personalien): 

* Hr. Zegermacher hat sich als neuer stellvertretender Schulleiter vorgestellt, er ist seit 14.12.2015 

im Amt. Zuvor war er bereits bis 2011 als Lehrer und Vorstand des Personalrats am KFG, danach 

als 2. stellvertretender Schulleiter in Neustadt/Weinstr. tätig. Neben seinen Aufgaben in der 

Schulleitung unterrichtet er auch Latein, Griechisch und Geschichte. Fr. Kupfer und ihren 

Kolleginnen und Kollegen wurde durch Hr. Dr. Sauter ausdrücklich für die Übernahme der 

Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung in den vergangenen Monaten gedankt. 

* Hr. Dr. Sauter hat berichtet, dass der Unterrichtsausfall im 1. Halbjahr auf Grund der 

Schwangerschaft von 3 Kolleginnen und dem Weggang einer weiteren Kollegin durch zusätzlich 

Lehrkräfte sowie durch Umverteilungen im Kollegium ab dem 15.02. komplett aufgefangen wird. 

Auf Nachfrage aus der Elternschaft erklärte Hr. Dr. Sauter, dass der Krankheitsfall von 

Fr. Schmidt zum kompletten Ausfall aller 18 Unterrichtsstunden quer durch die Klassenstufen 

geführt hatte. 

zu TOP5 (Bildungsplanänderungen): 

Wie Hr. Dr. Sauter ausführte, sind die neuen Bildungspläne wesentlich detaillierter, es werden 

Bezüge zu anderen Fächern ausgewiesen und "Leitperspektiven" werden eingeführt. Diese 

Leitperspektiven sind 

 

    Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

    Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 

    Prävention und Gesundheitsförderung (PG) 

    Berufliche Orientierung (BO) 

    Medienbildung (MB) 

    Verbraucherbildung (VB) 

 

Details hierzu sind unter dem Link 

<http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite/Informationen/Leitperspektiven> 

zu finden. Der Landeselternbeirat stimmt dem Entwurf in der ihm vorliegenden Fassung mit 

Ausnahme von 3 Bereichen - in welchen er "dringend z.T. erhebliche Nachbesserungen fordert" - 

zu. Details dazu können sie der PDF-Datei im Anhang entnehmen. 

 

zu TOP6 (Änderung Stundentafel): 

(Anmerkungen: 

 GWG = Geographie-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde 

 ITG = Informationstechnische Grundbildung 

 BNT = Biologie-Naturphänomene-Technik 

 WBS = Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung) 

 

Wie Hr. Dr. Sauter erklärte, wir das Fach WBS durch Gemeinschaftskunde-Lehrer sowie durch 

Lehrer mit entsprechender Qualifikation im Bereich "Wirtschaft" unterrichtet. Vertreter der 

Wirtschaft wie z.B. der IHK sollen auch weiterhin in den Unterricht eingebunden werden. 

 

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite/Informationen/Leitperspektiven


zu TOP7 (Baumaßnahmen Außengelände): 

Nach Aussage von Hr. Dr. Sauter sind von den ab Juli 2017 anstehenden Baumaßnahmen der 

Schulhof, die Außenanlage sowie der Keller unter der Mensa betroffen. Hierbei wird die 

Oberfläche des Schulhofes ca. 1m tief abgetragen, vorab wird eine Kampfmittelsondierung 

(mögliche Altlasten des 2. Weltkriegs) durchgeführt werden. Der neu gestaltete Lehrerparkplatz 

weist ungefähr die gleiche Anzahl ans Stellplätzen wie bisher aus, der neu angelegte Schulhof und 

das Spielfeld bleiben für Zulieferungen für die Mensa sowie Rettungsdienste befahrbar. Die noch 

bestehenden Fahrradständer werden durch moderne, im Boden verankerte Bügel (Anmerkung: 

auf dem Kopf stehendes "U") ersetzt, hinzu kommen weitere im neu gestalteten Tiefhofes. Das 

geplante Klettergerüst für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 wird nicht von der Stadt 

finanziert werden. Am Rand des neuen Lehrerparkplatzes wird es Container für die Aufbewah-

rung der Spielgeräte sowie für Gerätschaften des Hausmeisters geben. Sofern die Baumaßnahmen 

„Außengelände“ an einem Stück durchgeführt werden steht den Schülern die Moltkestraße als 

Ersatzschulhof zur Verfügung. 

Bezüglich des Baufortschritts der Villa gibt es seitens der BBS leider keine Rückmeldung. Hier 

steht der Raum im EG rechts erst im Laufe des Kalenderjahres 2016 der Oberstufe als Ruhe-

/Lernraum zur Verfügung. Bis dahin stellt die Schule den Raum im EG links als kleinere 

Ausweichlösung zur Verfügung. Eine Raumaufsicht durch die Schule erfolgt nicht, die Schüler 

regeln den Zugang unter sich. 

Am 22.Februar findet die offizielle Einweihung des renovierten Schulgebäudes statt. Eingeladen 

hierzu sind u.a. die 1.Elternvertreter. 

 

zu TOP8 (Verschiedenes): 

* Bezüglich der Nachfolge von Fr. Matthei fragte Hr. Haas nach Art und Umfang der von ihr 

wahrgenommenen Aufgaben. Diese waren u.a. die Organisation/Vorbereitung 

 

 von Materialien zur Gestaltung der Klassenräume 

 von Kuchenausgabe und -verkauf 

 von Geschirr und Gläsern sowie das Spülen derselben (Gastronomie-Spülmaschine) 

 des Waschens der Geschirrtücher 

 

Ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger sollte als Kontaktperson den organisatorischen Überblick 

über Aula/Küche haben und dabei einem Team von 10 bis 15 Eltern als Kontaktperson bei der 

Unterstützung der Schule/des Lehrkörpers bei entsprechenden Veranstaltungen zur Verfügung 

stehen. 

Hr. Kenn machte hierzu den Vorschlag, den Eltern die Bereitschaft zur Mitarbeit nahezulegen, da 

sich viele Lehrer auch über ihr Deputat hinaus an der Schule engagieren. Auf Vorschlag von 

Hr. Kirchner soll diese Thema an den kommenden Elternabenden angesprochen werden, 

interessierte Eltern können sich an ihn wenden. 

Zur zeitnahen Vororganisation für den "Tag der offenen Tür" haben sich Hr. Kirchner und 

Fr. Eichin bereit erklärt. 

 

* Zusätzlich zu den Ausführungen von Hr. Dr. Dalheim zum Thema "Schulsanitäter" wurde von 

Hr. Dr. Sauter angemerkt, dass es auch innerhalb der Lehrerschaft neben den Sportlehrern (für 

diese zwingend vorgeschrieben) ausgebildete Ersthelfer gibt. Zudem wurde darauf hingewiesen, 

dass Eltern, welche medizinische Hilfe im Notfall von der Schule erwarten in der Pflicht sind, die 

Schule vorab entsprechend zu informieren und für den Notfall zu instruieren. 

 

* Zum Thema "Mensa" berichteten einige Eltern, dass sich die Qualität des Essens von Jahr zu Jahr 



verschlechtere, das Angebot nicht schülergerecht und die Nahrhaftigkeit fraglich sei. Zudem stehe 

die benannte Kontaktperson der Elternschaft zum Caterer nicht mehr zur Verfügung. Da der 

Caterer zum Schuljahr 2016/17 neu ausgeschrieben wird kam aus den Reihen der Eltern die 

Anregung, eine Rückmeldung an die Stadt über die momentane Qualität/Leistung des Caterers 

BVS zu geben. Hr. Dr. Sauter bemerkte hierzu, dass die Schule aufgrund fehlender Rückmeldung 

von Schülern zu Mängeln in Bezug auf Qualität/Quantität in der Vergangenheit nur einen sehr 

geringen Handlungsspielraum gegenüber dem Caterer hatte, ausschließlich die Stadt und der 

Caterer Vertragspartner sind, die Schule nicht an den Verhandlungen beteiligt ist und die 

Auswahl des Caterers bei Neuausschreibung über den Preis fällt. Ferner schlug er vor, das Thema 

bis Ende des Schuljahres ruhen zu lassen um dann mit dem neuen Caterer das Gespräch zu 

suchen. 

 

* Von Seiten der Eltern wurde die wiederholte Häufung der Klassenarbeiten vor Weihnachten 

angesprochen. Hr. Dr. Sauter erläuterte hierzu, dass innerhalb einer Woche nicht mehr als 3 

Arbeiten geschrieben werden sollen, zu diesen Thema aber eben nur "Soll"-Regelungen existieren. 

Ferner dürfen Arbeiten in Baden-Württemberg auch an jedem der fünf Tage einer Schulwoche 

geschrieben werden, es existiere auch keine Beschränkung in Bezug auf die Uhrzeit. Ob einem 

Schüler die Möglichkeit zum Nachschreiben einer Klassenarbeit eingeräumt wird, entscheidet der 

jeweilige Lehrer. 

 

* Wegen der Gleichzeitigkeit des Informationsabends Kursstufe mit weiteren Elternabenden 

wurde die Schulleitung für die kommenden Jahre um eine Verteilung auf zwei verschieden Tage 

gebeten. 

 

* Zum Schluss wurde die Schulleitung noch nach der Planung in Bezug auf die neuen 5. Klassen 

gefragt. Wie Hr. Dr. Sauter ausführte, gehe man aktuell von vier Klassen aus, die endgültige 

Anzahl orientiere sich aber nicht an der Zahl der Anmeldungen sondern liege nach der Zuteilung 

durch das Oberschulamt fest. 

 

 

 

Protokollführer 

Ulrich Löbau - Klasse 8b 


