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Protokoll der Elternratsitzung vom 06.12.2016
Anwesende ER-Mitglieder: S. Rossack-Kettenbeil, U.Peter-Klaas, S.Noordmann,T. Kalk,
A.Rinke, P.Blum, L.Jebe, D.Vo, E.Yanalak, S.Zontek, N.Neudeck, B. Grodt
Schulleitung: R. Wiegandt
TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Gäste:
- Susanne Rossack-Kettenbeil eröffnet die Sitzung
TOP 2: Beschluss der Tagesordnung, und Neuvorschläge, Genehmigung des Protokolls
- Tagesordnung wird mit zwei Ergänzungen beschlossen, keine Neuvorschläge, Protokoll vom
01.11.16 wird mit Änderungen genehmigt.
TOP 3: Thema „WLAN an der OHS“, Antrag an die Schulkonferenz
- Dieses Thema wird seit 2015 im ER behandelt und wurde auch an den Umweltausschuss
weitergegeben, von dort kam bisher keine Rückmeldung. Frau Peter-Klaas stellt das Projekt
noch einmal vor, Hintergrund ist, dass verschiedene Studien zum Ergebnis kamen, dass es
gesundheitlichen Risiken durch Strahlung (WLAN,Mobilfunk usw.) gibt. Auf Nachfrage erklärte
Frau Wiegandt, dass an der OHS das WLAN nur für die Lehrer in ihrem Bereich aktiviert ist,
nicht aber auf dem gesamten Schulgelände. Der Antrag wird erstmal zurückgestellt, soll aber
an den Ausschuss „gesunde Schule“ weiter geleitet werden, um die Problematik weiter zu
beobachten.
TOP 4: Bericht aus der Schule
- Es wurde auf Youtube ein Film über die OHS eingestellt, dieser Film ist ohne Genehmigung
der Schulleitung gedreht wurden, es haben sich 2 Personen in der OHS aufgehalten (einer
davon hatte bereits Hausverbot) und dort Unfug getrieben, desweiteren wurde ohne Erlaubnis
eine Mitarbeiterin gefilmt. Die OHS hat Strafanzeige gestellt wegen Hausfriedensbruch und
Verletzung der Persönlichkeitsrechte.
- Für die Sekundarstufe II wird eine neue Leitung gesucht, es liegt eine Bewerbung vor, am
15.12.16 tagt hierzu der Findungsausschuss. Sollte der Ausschuss positiv entscheiden, wird
sich die Bewerberin in der nächsten ER-Sitzung im Januar vorstellen.
- Die OHS wurde auch 2016 zur Klima-Schule ausgezeichnet
- Die OHS hat sich als „starke Schule“ bei der Hertie-Stiftung beworben und wurde auch platziert.
Im März findet die Auszeichnung statt, dann erfährt die OHS auch, welchen Platz sie erreicht
hat.
- Die Kermit 7 -9 Studie liegt vor, die Leistungsentwicklung ist deutlich besser im Gegensatz zur
letzten Studie.
- Am 14.12. findet in der OHS um 16:00Uhr ein Basar statt und um 18:00Uhr ein
Weihnachtskonzert
- am 22.12.16 finden in der LMH wieder die Ehrungen statt

Otto - Hahn - Schule
Stadtteilschule
mit gymnasialer Oberstufe
TOP 4b: Bericht aus den Gremien/Ausschüssen
- KER: der KER hat am 14.11.16 einen neuen Vorstand gewählt, die Sitzung fand an der OHS
statt und Frau Wiegandt und Herr Franke haben einen Vortrag über die Stadtteilschulen im
Allgemeinen und der OHS gehalten. In der zweiten Sitzung am 05.12.16 wurde ein Vortrag
über: “ Religionsunterricht im Wandel der Zeiten“ gehalten, Referent war Herr Bauer.
- GEST: das ER-Mitglied A. Rinke hat sich bereit erklärt ab kommenden Jahr zeitweise an den
Sitzungen teilzunehmen
- Personalausschuss: es steht eine Beförderungsstelle A13 zur Verfügung,
Bewerbungsgespräch hat statt gefunden.
- SEKII-Ausschuss: hat sich beim ER ein Feedback über die letzte Projektwoche eingeholt: von
den jüngeren Schülern wurde die Woche positiv aufgenommen, wobei es auch jüngere Schüler
gibt, die nicht mitmachen und den Ablauf massiv stören. Schüler der Oberstufe sind eher
gefrustet, weil nicht alle mitmachen bei der Vorbereitung und Durchführung der Projektwoche.
TOP 4c: Bericht der Schülervertretung:
- entfällt
TOP 5: Organisation: Tag der offenen Tür
- der Termim ist am 13.01.17 , eine Liste wird herum gegeben, in dem sich die ER- Mitglieder
eintragen, es wird der Ablauf besprochen und welche Aufgabe der ER an diesem Tag hat.
TOP 6: Brennpunkt/Aktuelles
- zu dem Thema:“ zusätzliche Exkursionstage“ wurden Bedenken angemeldet, der Unterrichtsausfall in den anderen Klassen ist dann zu hoch, die vielen Ausfalltage sind nicht zu händeln.
Gerade in den 9. Klassen sind durch die 2 Praktika und die ESA-Prüfung die Unterichtszeiten
sehr knapp bemessen, so dass weitere Ausfälle vermieden werden sollten. Es liegen bereits
viele Beschwerden vor von Lehrern und Eltern das zuviel Unterricht ausfällt, so dass die
Situation nicht weiter verschärft werden sollte. Am 07.12.16 finden Beratungen hierzu in der
Lehrerkonferenz und im Schülerrat statt. Im ER wird besprochen, dass man dafür ist, wenn
besondere Veranstaltungen anstehen,die nicht an den festgelegten Exkursionstagen besucht
werden kann, der Lehrer die Möglichkeit bekommt einen Antrag auf einen Sondertag zu
stellen.
Der ER ist nicht dafür, dass jede Klasse 2-3 Exkursionstage zur Verfügung hat, sondern max. 1
Sondertag/Halbjahr.
- Zu dem Thema Exkursionen kam die Frage von einem Elternteil, wie der Informationsfluss
geregelt ist bzgl. der Hausaufgaben, Weitergabe des Unterrichtsstoffes (betrifft Klassen, in
denen einzelne Schülergruppen an Veranstaltungen teilnehmen und nicht die ganze Klasse).
Lt.Aussage von Frau Wiegandt, muss das individuell in den Klassen geregelt werden.
- Es liegt ein Beschluss vor, dass ab sofort der Ganztagsausschuss je 2 Eltern und Schüler als
feste Mitglieder bereit stellen muss. Für den ER stehen Fr. Rossack-Kettenbeil und evtl.
Fr. Kaplan-Gökce zur Verfügung.
- Der ER hat auf dem Planungstag im November einen Fragenkatalog für Frau Wiegandt
vorbereitet, der von ihr beantwortet wird.
- Ein Elternteil fragt nach, wie verfahren wird, wenn der Lehrer erkrankt und der Vertretungsplan noch nicht fertig ist. Eigentlich sollte es in jeder Klasse eine Telefonkette geben,
Hr. Botsch wird hierzu noch gefragt.
Top 7: Termine/Sonstiges:
- die Verschwiegenheitserklärung wird nochmal rumgegeben
- am 23.01.2017 um 15:30Uhr findet die Verabschiedung von Frau Wiegandt statt.
- am 12.12.16 ist die nächste Schulkonferenz
Protokoll:. Birgit Grodt
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