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Protokoll der Elternratsitzung vom 07.02.2017
Anwesende ER-Mitglieder: S. Rossack-Kettenbeil, S. Nordmann, T. Kalk, H. Grudzinski,
L. Jebe, D. Vo, S. Ludewig, N. Neudeck, D. Baumgart, B. Timm-Karstan, U. Peter-Klaas
Schulleitung: P. Scholz
TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Gäste:
- Susanne Rossack-Kettenbeil eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden
TOP 2: Beschluss der Tagesordnung, und Neuvorschläge, Genehmigung des Protokolls
- Tagesordnung wird beschlossen, keine Neuvorschläge, Protokoll vom 17.01.17 wird
genehmigt.
TOP 3: Vorstellung von Herrn Scholz als neuen Schulleiter an der OHS
- Herr Scholz stellt sich noch einmal beim Elternrat vor und gibt Aufschluss über seinen
bisherigen Lebensweg. Vor der jetzigen Stelle als Schulleiter an der OHS war er
stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Marienthal. Herr Scholz berichtet von seinen
ersten Erlebnissen hier an der OHS und davon, dass es eine reibungslose Übergabe von Frau
Wiegandt gab. Im Moment gibt es „nicht viel“ für ihn zu tun, da alles „am laufen“ ist. Es gab
bereits erste Gespräche mit Lehrer/innen über anstehende Projekte, die jetzt langsam
angegangen werden können. Herr Scholz hat allen Lehrer/innen angeboten, jederzeit zu
Gesprächen über Veränderungen an der Schule zu ihm zu kommen – jedoch will er hier auch
nichts überstürzen. Alle Lehrer/innen sollen noch dieses Jahr zu einem Gespräch eingeladen
werden, damit sie über ihre Wünsche hier an der Schule sprechen können. Seine
Hauptaufgabe ist erstmal die Schule und die Abläufe kennenzulernen.
TOP 4: Bericht aus der Schule
- Herr Scholz berichtet von der Verabschiedung von Frau Wiegandt vom 01.02.17
- die neue Anmelderunde hat 121 Anmeldungen ergeben, somit wird die neue Klassenstufe 5
sechszügig laufen
- es fand eine BoSo Sitzung statt (Berufs- und Studienorientierung)
- die Konzeptgruppe tagte am 06.02.17
- weitere Termine: am 14.02. findet die Lehrerkonferenz statt, und am 21.02. die Schulkonferenz
- In den kommenden Wochen finden die Zeugniskonferenzen statt
TOP 4b: Bericht aus den Gremien:
- die letzte KER Sitzung fand vor 2 Wochen in der Grundschule Eckerkoppel zum Thema
Gewaltprävention statt; von der Beratungsstelle für Gewaltprävention gibt es das Angebot für
die Ausbildung von Mediatoren an Schulen; die neue Statistik über Gewalttaten an Schulen
weist weniger Fälle auf, da die Schwelle zur Meldung gestiegen ist; es wird vor private
Angeboten zur Schulung von Kindern in Gewaltsituationen abgeraten, da die Trainer oftmals
nur schlecht oder gar nicht im Umgang mit Schülern/innen geübt sind; Gewalt zwischen
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Schülern kommt vermehrt bei Kindern im Alter zwischen 8 und 9 vor – hier sollte 2 Jahre
vorher mit der Prävention begonnen werden
-

Elternkammer: es gab Neuwahlen, wobei der Vorstand wurde neu gewählt wurde; außerdem
wurde der Rechenschaftsbericht veröffentlicht
- GEST: es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass bei der Initiative für eine gute Inklusion
keine Plakate auf dem Schulgelände angebracht werden dürfen, und eine Unterschriften
Sammelaktion darf auch nur außerhalb des Schulgeländes stattfinden
- Arbeitskreis SEK II: der Jahrgang 11 soll ein einheitliches Curriculum bekommen, der Antrag
an die LK wird erarbeitet und soll bis Donnerstag, 09.02.17, erstellt sein
Die Projektwoche im Oktober wird von Schülern/innen der Jahrgänge 11 und 12 betreut. Je
nach Lehrer schwankt das Engagement der Schüler/innen was dann Auswirkungen auf die
Beurteilung (Note) hat. Viele nehmen das nicht ernst und schauen in der Projektwoche Filme
oder planen Ausflüge (wie z.B. Rabattz), nur wenige bemühen sich um wirklich
themenbezogene Exkursionen; die Schüler/innen aus JG 11 sollen bei der Betreuung entlastet
werden, da es auch für sie selbst eine neue Situation ist, da sie ja erst vor kurzem in die elfte
Klasse gekommen sind, und erst einmal „ankommen“ sollten; evtl. ist eine terminliche
Verschiebung der Projektwoche sinnvoll
Es wurde darüber gesprochen, ob man vielleicht eine Art Fahrplan für die neuen 11 Klassen
erstellen kann, in dem alles steht, was die Schüler/innen jetzt neu wissen müssen.
- Ganztagsausschuss
Am 09.02.17 ist die Bauabnahme für das Amphitheater, welches jetzt fertiggestellt wurde.
Die nächste Sitzung des Ganztagsausschusses findet Ende Februar statt.
- Konzeptgruppe: Es wurde über das Thema Fachklassen diskutiert, ob man sie umgestalten
oder gar abschaffen sollte. Evtl. sind die Fachklassen ein Grund, warum Eltern ihre Kinder hier
anmelden. Dies konnte allerdings nicht bestätigt werden, da die meisten Eltern wegen der
betonten Klassen ihre Kinder an der OHS anmelden.
Anfang Dezember fand bereits ein Treffen statt, auf dem darüber gesprochen wurde, was für
Schüler/innen wir an der OHS haben. In dem Zusammenhang wurde besprochen was die
Schüler brauchen, und was sie dafür tun sollten.
- Personalausschuss: Es gab 3 A14 Stellen zu besetzen, wobei der Personalausschuss 2
Empfehlungen ausgesprochen hat. Die dritte Stelle wird nicht besetzt.
- Bistroausschuss: am 23.11.16 hat die OHS erneut das Siegel „Gesunde Schule“ verliehen
bekommen
TOP 4c: Bericht der Schülervertretung:
- entfällt
TOP 5: Elternratsarbeit, Internetauftritt des ER; Jahrgangstreffen?; AK 5-7?; AK 8-10?
- Es wird überlegt was getan werden kann, um mehr Eltern zur Mitarbeit bewegen zu können.
Evtl. würde ein anderer Tag für die Treffen des Elternrates günstiger liegen. Allerdings wird
dies schwierig in den laufenden Betrieb der Schule zu integrieren. Die Eltern werden gebeten,
sich auf Internetseiten anderer Schulen umzusehen, um Beispiele zu finden, wie andere
Schulen in Kontakt zu den Eltern treten.
- Der Internetauftritt des Elternrates der OHS wurde über längere Zeit nicht gepflegt, so dass die
Informationen darauf nicht mehr aktuell waren. Die Seite wurde von Frau Behrendt
umgestaltet,
jedoch sind weiter Vorschläge für das Füllen der Seite willkommen.
Auch sollte der Elternrat eine eigene schulbezogene E-Mail Adresse bekommen, damit keine
privaten Adressen mehr angegeben werden müssen.
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Es wird darüber nachgedacht, ob man einen festen Ansprechpartner vom Elternrat pro
Jahrgang ernennt, an den sich die Eltern dann unproblematisch wenden können.
- Die treffen der Arbeitskreise der JG 5-7 und 8-10 finden zurzeit nicht mehr statt. Ziel war es
hier zusammen mit Vertretern der Eltern und dem Abteilungsleiter über aktuelle Probleme und
Fragen sprechen zu können. Dieses war zusätzlich zu den Elternratssitzungen angedacht. Es
wird darüber nachgedacht, diese Treffen wiedereinzuführen.
- Es kam die Frage auf, ob es angedacht ist, wieder Veranstaltungen (z.B.Themenabende) in
der OHS abzuhalten
TOP 6: Brennpunkt/Aktuelles
- Der Schulverein tagt wieder am 20.02.17 um 19:00 Uhr. Für den Schulverein wird noch ein
dritter Vorsitzender gesucht. Bis jetzt besteht der Vorstand aus einem Elternteil (Herr
Matschullat) und aus 2 Lehrkräften (Frau Marrone und Frau Paschke). Herr Matschullat gibt
sein Amt ab, da seine Schulzeit zum Ende des Schuljahrs endet. Interessenten können sich
gerne noch melden.
- Im Café-Curie kommt es wieder zu sehr langen Wartezeiten, da sich der Andrang erhöht hat.
Dieses Problem soll in den zuständigen Ausschuss gegeben werden, damit das Problem
gelöst werden kann.
- In der kleinen Sporthalle gibt es ein Geruchsproblem im Vorraum der Umkleide der Herren.
Wodurch der Geruch entsteht ist noch nicht geklärt. Der Hausmeister wird informiert und soll
Abhilfe schaffen.
- Die Aktion „Schule ohne Rassismus“ wurde noch nicht von allen Schülern unterschrieben.
Eigentlich sollte das von den Schülersprechern angegangen werden, jedoch gab es bis jetzt
noch kein Ergebnis.
- Es gab Probleme in der Klasse 12f. Ein Schüler wurde von einem Englischtest
ausgeschlossen, wonach dieser dann aus dem Raum ging, und vermutlich den Feueralarm
auslöste. Mehrere Lehrer haben dann wohl – da es nicht der erste Feueralarm des Tages war
– nicht sofort reagiert und die Klassenzimmer nicht geräumt.
TOP 7: Termine/Sonstiges:
- Frau Wiegandt hat eine E-mail geschickt, in der sie sich noch einmal bei allen
Elternratsmitgliedern für das Geschenk bedankt hat. Für den Gutschein hat sie sich jetzt das
Musical „Hinterm Horizont“ ausgesucht.
- Für den Donnertag, 09.02.17, wurde der Elternrat gebeten, sich um das Catering für die Young
ClassX Chöre zu kümmern. Hier werden ca. 130 Schüler/innen erwartet. Die Vorbereitungen
für das Catering starten um 15:30 Uhr – es werden noch Freiwillige gesucht, die mithelfen
können.
- am 24.03.17 um 19:00 Uhr wird die OHS als „Starke Schule 2017“ ausgezeichnet. Wer
Interesse hat dieser Veranstaltung beizuwohnen, bitte melden.
- am 13.02.17 um 19:30 Uhr findet der Infoabend für den Jg 11 statt
- am 20.02.17 um 19:00 Uhr findet die Jahresversammlung vom Schulverein statt
- am 21.02.17 um 19:00 Uhr ist die nächste Schulkonferenz
- am 21.03.17 um 19:30 Uhr findet die nächste ER-Sitzung statt

Protokoll: Lutz Jebe
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