Elternbeirat Johannes-Nepomuk-Gymnasium
der Benediktiner Rohr
PROTOKOLL
Elternbeiratssitzung 12.01.16,19.30 bis ca. 21.30 Uhr
Entschuldigt/Abwesend: Frau Mühlbauer
Informationen von Herrn Lang:
-

Dank an den EBR für die Weihnachtsgeschenke auch vom Lehrerkollegium

-

Mensabetrieb jetzt auch Montags gewährleistet; das Essen ist gut;

-

Auf Anregung der Eltern (lt. Letzter EBR Sitzung mit den Klassenelternsprechern)
soll der Anbieter für die Schließfächer gewechselt werden. Es sind bereits neue
Schließfächer der Firma Mitra zur Probe aufgebaut worden. Nach Abklärung
einiger offenen Punkte (Mindestabnahme, Kündigung, Wechselmöglichkeit
innerhalb der Stockwerke usw.) durch das Sekretariat wird ein Schreiben an die
Eltern verfasst, in dem die Eltern über die weitere Vorgehensweise informiert
werden. Die neuen Schließfächer sollen auf jeden Fall in allen 3 Stockwerken
aufgebaut werden.

-

Asylbewerber waren teilweise zu Gast im Religionsunterricht. Lt. Herrn Lang fand
die Aktion bei den Schülern guten Anklang und die Schüler wurden dadurch ein
wenig mehr mit der „Problematik“ vertraut gemacht. Die Asylbewerber sollen
zukünftig auch in verschiedene Aktionen, wie z. B. Fußball, Volleyball usw. mit
eingebunden werden. Der Elternbeirat findet das Einbinden der Asylbewerber gut,
damit die Kinder an dieses Thema weiterhin herangeführt werden.

-

ESIS wurde eingeführt und vor Weihnachten ist an alle teilnehmenden Eltern ein
Weihnachtstestbrief rausgegangen. Es fehlen aber noch einige Rückmeldungen
und Herr Lang wird es noch einmal überprüfen lassen. Beim Erhalt eines
Rundschreibens über ESIS muss das E-Mail einfach beantwortet werden, ohne
textlich im Mail eine Veränderung vorzunehmen!

Weitere Themen aus der Agenda bzw. aus letzten Sitzungen:
-

Es wird immer wieder über den Verkauf von Rosen zum Valentinstag bei der
SMV diskutiert. Der Elternbeirat ist gegen den Rosenverkauf. Stattdessen wird
der EBR der SMV vorschlagen, evtl. z. B. eine Fotobox aufzustellen. Schüler
können sich fotografieren lassen und anschließend gegen Bezahlung die Fotos
erwerben. Der EBR wird im Schulforum zu diesem Punkt seinen Vorschlag
weitergeben.

-

In der letzten Elternbeiratssitzung mit den Klassenelternsprechern wurde darauf
hingewiesen, dass Schüler teilweise schon Power Point bei Referaten
verwenden sollen, obwohl im Unterricht noch nicht damit gearbeitet wurde. Dieser
Punkt wurde mit den betroffenen Lehrern bereits geklärt – erst wird Power Point
im Unterricht gelernt und dann wird es bei Referaten eingesetzt!

-

Ein weiterer Punkt in der letzten Sitzung war auch das „einheitliche Engagement
während der Studienzeit“. Dieser Punkt wird von Herrn Lang in der nächsten
Lehrerkonferenz angesprochen.

-

Ebenfalls wurde die Frage bezüglich der „Rolle des Klassenleiters“
angesprochen. Der Klassenleiter hat pädagogische und erzieherische Aufgaben.
Er vertritt die Klasse vor der Schulleitung bzw. in der Lehrerkonferenz und hat
auch eine Vermittlerfunktion zwischen Eltern und Lehrern.

-

In manchen Klassen gibt es nur noch einen Elternklassensprecher. Beim
nächsten Infoabend soll den Eltern angeboten werden, bei Bedarf eine Wahl für
einen zweiten anzusetzen.

-

Es wurde diskutiert, ob evtl. die Schule den Schülern Unterstützung zukommen
lassen kann bezüglich Berufspraktiken. Die Schule bietet keine Praktiken
während der Schulzeit an, kann aber z. B. evtl. Kontakte von Firmen an die
Schüler weiterleiten, in denen ein Praktikum möglich wäre. Evtl. ist die Vorstellung
von Berufen auch über ein P-Seminar möglich. Es werden noch Infos eingeholt
und der Punkt wird in der nächsten Sitzung noch einmal kurz aufgegriffen.

-

Vortrag „Lernen lernen“ � es wird ein Vortrag für die Eltern angeboten mit dem
Thema „Lernen lernen“. Im Anschluss daran wird Frau Kurth als Lerncoach an der
Schule genau dieses Thema umsetzen und weiterführen. 1 extra Stunde dafür
wäre unser Ziel. Der genaue Termin wird erst bekannt gegeben, sobald der EBR
die entsprechenden Vorschläge des externen Referenten erhalten hat.

-

Schulbussituation: Vom Landratsamt wurde eine Zusammenfassung geschickt,
in welcher ein Punkt nicht korrekt dargestellt wurde. Von Seiten des EBR wird ein
kurzer Brief an das Landratsamt erstellt und das Thema wird in einer kleineren
Gruppe weiter verfolgt.

Neue Punkte:
-

Filmen mit Handys während der Schulzeit: es gab erneut einen Vorfall, wo im
Unterricht mit dem Handy gefilmt wurde. Der Vorfall wurde bereits durch den
Klassenleiter geregelt allerdings soll Herr Lang das Thema bei allen Lehrern noch
einmal erneut darauf hinweisen, dass Handys weder zum Musikhören noch für
andere Anwendungen auf dem Schulgelände erlaubt sind!

-

Arbeitskreis Musik: Ein Elternbeiratsmitglied erinnert an den im letzten Jahr
geplanten Arbeitskreis für Musik und regt an, möglichst bald damit zu beginnen.
Den Schülern soll wieder mehr Freude für die Musik vermittelt werden!

Termin für die nächste Elternbeiratssitzung ist Dienstag, 15. März 2016 um 19.30
Uhr im Lehrerzimmer des Gymnasiums.

