
 

Protokoll der Elternbeiratssitzung am 4. Februar 2019 um 19 Uhr  

Besprechung des Leitfadens für Klassenpflegschaftssitzungen 

Anmerkungen/Fragen zum Leitfaden: 

Die Klassensprecher nehmen nur auf Einladung teil. Die Klassenpflegschaftssitzung ist Gesprächsforum für 

Eltern und Lehrer. Die Schüler/Klassensprecher sind entsprechend informiert.  

Bei nicht-deutschsprachigen Eltern ist noch nicht endgültig geklärt, ob Kinder ihre Eltern begleiten d.h. für 

sie dolmetschen dürfen. Hier zählt aber in jedem Fall der praktische Ansatz - es ist wichtiger, dass die 

Eltern informiert sind. 

Müssen immer 2 Elternvertreter gewählt werden? Das muss noch einmal geprüft werden. Falls während 

des Schuljahres ein Elternvertreter “abhandenkommt“ (Schulwechsel o.ä.), wird bei der 2. 

Klassenpflegschaftssitzung neu gewählt. 

Im ersten Halbjahr werden die Hauptfachlehrer, die Lehrer mit epochalem Unterricht, die Lehrer, bei 

denen es Probleme gibt sowie bei Lehrerwechsel eingeladen. Die 2. Klassenpflegschaftssitzung ist für die 

Nebenfachlehrer gedacht. 

Für das erste Treffen der zukünftigen 5.Klassen (im Juli) soll es zusätzlich zu der mündlichen Info ein 

Infoblatt zu den Aufgaben eines Elternvertreters geben, damit möglichst problemlos neue Elternvertreter 

gewonnen werden können. 

Mensateam 

Ein erstes Treffen hat stattgefunden. Es wurde über Organisatorisches, die Essensauswahl, 

Portionsgrößen, die Einrichtung einer Salatbar etc. diskutiert.  

Das Schwerpunktthema ist die Aufsicht in der Mensa. Eine Anfrage an die Stadt wurde gestellt, sie ist nicht 

für die Aufsicht zuständig. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Eltern die Aufsicht und eine eventuelle 

Unterstützung des Mensateams übernehmen können. Alternativ könnten vielleicht auch ältere Schüler die 

Aufsicht übernehmen? 

Das Mensateam übernimmt hier die Organisation und entscheidet über die weitere Vorgehensweise. 

Die Teilnehmer des Unterstufenorchesters kommen dienstags mit dem Essen in der Kantine in 

Zeitbedrängnis – Herr Sauter/Herr Zegermacher kümmern sich um das Thema. 

Es gibt keine Telefon-/Internetempfang für das Personal in der Kantine. Das muss die Stadt mit dem 

Caterer TasteNext klären. 

Laut Stadt muss der Caterer Schweinefleisch in den Speiseplan aufnehmen. Es gibt aber in jedem Fall auch 

immer ein Essen ohne Schweinfleisch, d.h. mit anderen Fleischsorten. 

Schulvereinbarung 

2 Treffen haben bisher stattgefunden, aktuelles kann man noch nicht vortragen. Sobald es soweit ist, wird 

Frau Kern noch einmal eingeladen. 
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Informationen der Schulleitung 

Personalsituation 

Bisher ein etwas „unruhiges“ Schuljahr durch die Schwangerschaft von 4 Kolleginnen. Es gibt jetzt eine 

weitere Kollegin, die schwanger ist. Diese Stunden sind durch Frau Roth und Frau Bäuerle aufgefangen.  

Herrn Koch und Frau Weller sind krankgeschrieben. Die Stunden von Herrn Koch wurden unterschiedlich 

aufgefangen. Das Fach Ethik in Klasse 5 und 6 findet nur 14-tägig statt. Ethik gibt es in den beiden Klassen 

5 und 6 offiziell nicht, deshalb kann auch das Regierungspräsidium keine Vertretung stellen. Herr Koch 

wird wieder zurückkommen (stufenweise). Dann findet der Ethikunterricht wieder wie gewohnt statt. Frau 

Kern und Frau Peters decken die Stunden von Frau Weller ab. 

Herr Ahrnke kommt neu für evangelische Religion (Klasse 5 und 9) dazu. Die Referendarin Frau Rothaug 

hat das KFG wie geplant zum Ende ihres Referendariats verlassen, die Stunden wurden durch die 

Stundenaufstockung von Frau Roth aufgefangen. 

Wer den Frankreich-Austausch begleiten wird ist noch unklar, da man noch nicht weiß wie lange Frau 

Weller weg sein wird. 

Die Geschichts- und Ethiknoten werden in den Klassen, bei denen der Unterricht länger ausgefallen ist, 

nicht im Zeugnis eingetragen da die Bewertungsgrundlage ist nicht ausreichend ist. Die Noten werden bis 

März nachgereicht.  

Neue gymnasiale Oberstufe 

Die neue gymnasiale Oberstufe trifft erstmalig die Klassen 10 c und 10 d. Leistungs- und Grundkurse 

werden wieder eingeführt. Die Schüler wählen 3 Leistungsfächer (schriftliches Abitur) sowie 2 mündliche 

Fächer. Die Präsentationsprüfung wird es nicht mehr geben.  

20 % der Kurse dürfen nicht unter 5 Punkten sein d.h. man kann max. 8 Unterkurse haben. Dazu kommt, 

dass unter den 8 Kursen nicht mehr als 3 Leistungsfächer sein dürfen.  

Als Leistungskurs kann jedes Fach gewählt werden. Der erste und zweite Leistungskurs muss aus den 

Fächern Deutsch, Mathe, einer Fremdsprache und den Naturwissenschaften gewählt werden. Das 3. Fach 

kann beliebig gewählt werden. 

Unter den 5 Prüfungsfächern muss in jedem Fall Deutsch und Mathe dabei. 

Es ist noch nicht geklärt wie viele Stunden für die Oberstufe zur Verfügung stehen.  

Die nächste Leistungskurs-/Grundkurswahl finden in den nächsten Wochen statt, sie ist noch nicht 

verbindlich. Allerdings werden auf Basis dieser Wahl die Kurse eingerichtet. 

Leistungskurse, die nicht am KFG gegeben werden, werden anderen Schulen angeboten. Externe 

Leistungskurse sind so organisiert, dass die Schüler in der einen Woche 3 x in der anderen 2 x an andere 

Schulen wechseln müssen (und nicht öfter). 

Es wird nicht kooperiert mit dem Geschwister Scholl Gymnasium, dem Johanna-Geismar Gymnasium 

sowie dem Moll Gymnasium. Gelegentlich gibt es eine Kooperation mit dem LFG.  

Kooperation gibt es mit der IGMH (Sport), dem Liselotte-Gymnasium, dem Lessing- sowie Ursulinnen-

Gymnasium 

Gemeinschaftskunde und Sport werden nicht am KFG angeboten. Geografie wird geprüft. Religion ist 

meist extern. Ethik kommt fast nie zustande.  
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Schülerbibliothek 

Die Bibliothek wurde komplett leergeräumt. Danach wird gestrichen. Wer noch unterstützen möchte, ist 

herzlich willkommen. 

Folgende Fragen/Anmerkungen wurden von den Elternvertretern gestellt: 

Beim Tag der offenen Tür wird der Mittagspausenraum U02 – der „Chillraum“ - von den betreuenden 

Kollegen vorgesellt.  

Container – Sanierung – was ist der Stand? 

Herr Zegermacher hat mit dem Vermieter gesprochen. Bei einem Rundgang im Herbst 2018 wurde 

besprochen, dass die Sanitäranlagen erneuert werden (eventuell in den Osterferien) und die 

„energetische Ertüchtigung“ in den Sommerferien 2019 stattfindet.  

Die Situation in den Container (Vermüllung etc.) hat sich deutlich verbessert, seit sie nach der letzten 

Unterrichtsstunde abgesperrt werden. Die Putzfrauen kommen nachmittags und haben Schlüssel.  

Vertretungsplan – die Einträge sind teilweise nicht eindeutig.  

Dazu gilt die Regelung: Wenn die Kinder das Schulhaus verlassen ist das der letzte Stand - auch wenn sich 

der Vertretungsplan danach noch einmal ändert. 

Sanitäranlagen in der Schule – es fehlt an Seife und Toilettenpapier, die Toiletten sind oft schmutzig. 

Die Schule wird einmal am Tag gesputzt, die Seife und das Toilettenpapier aufgefüllt. Bewusste 

Verschmutzung der Toiletten vor allem im 1. und 2. Stock.  

Verhalten mit den Freitags-Demonstrationen 

Die Schüler haben Schulpflicht. Wenn die Schüler an den Demonstrationen teilnehmen, handelt es sich um 

unentschuldigtes Fehlen, daran ändert auch eine Entschuldigung der Eltern nichts. Die Schule kann 

dagegen mit einer Reihe von Maßnahmen vorgehen wie z.B. eine Leistungsüberprüfung mit der Note 6 

bzw. 0 Punkte bewerten, Nachsitzen,….. etc.  

Wie geht das KFG mit dem Thema um? Bei einem Dauerthema d.h. weiteren Streiks muss auch das KFG 

reagieren.  

Es wurde diskutiert, ob die Information (s.o.) durch die Elternvertreter an die Eltern der Klassen 

weitergegeben wird. Die Abstimmung dazu ergab, dass 21 Personen dafür und 19 dagegen sind. Es gab 1 

Enthaltung. Dagmar Sammler wird eine entsprechende E-Mail zum Weiterleiten an die Eltern (durch die 

Elternvertreter) vorbereiten. 

Wo findet man die Informationen für die AGs auf der Webseite?  

Herr Sauter und Zegermacher nehmen das Thema mit. 

Die 9. Klassen (G 9) werden mit der Profilwahl neu zusammengesetzt.  

Feueralarm Räumungsübung in der Dependance – technische Voraussetzungen werden im Moment 

geklärt.  


