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Kurzprotokoll	  der	  Schulkonferenz	  vom	  19.02.2015	  
	  
Trakt	  2	  
Die	  Endabnahme	  erfolgte	  am	  29.01.2015,	  so	  dass	  rechtzeitig	  mit	  Beginn	  des	  2.	  Halbjahres	  
die	   Nutzung	   begonnen	   wurde.	   Die	   Schulleitung	   dankt	   dem	   Lehrerkollegium	   incl.	   Biblio-‐
theksteam	  und	   vor	   allem	  den	  Hausmeistern	   für	   die	  Unterstützung	  beim	  Umzug.	  Kleinere	  
Ausstattungsmerkmale	   fehlen	   noch,	   der	  Unterricht	   kann	   aber	   stattfinden.	  Noch	   fehlende	  
Möbel	  sollen	  bis	  ca.	  Mitte	  März	  geliefert	  werden.	  Spätestens	  dann	  soll	  auch	  der	  Betrieb	  in	  
der	  Bibliothek	  wieder	  aufgenommen	  sein.	  	  
	  
Spendenaktion	  der	  Schülervertretung	  
Aus	  der	  Weihnachtsaktion,	  dem	  Erlös	  vom	  Tag	  der	  offenen	  Tür,	  aus	  der	  Pfandflaschenakti-‐
on	  und	  weiteren	  Aktionen	  konnten	  zwei	  Spenden	  getätigt	  werden:	  

• 1.200	  Euro	  für	  das	  durch	  Brand	  geschädigte	  Flüchtlingsheim	  
• 	  	  	  700	  Euro	  für	  Sportkleidung	  an	  die	  Sandstraße	  

	  
Genehmigung	  Deutschbuch	  
Frau	  Germer	  führt	  aus,	  dass	  es	  sich	  bei	  dem	  neuen	  Deutschbuch	  lediglich	  um	  die	  Neuaufla-‐
ge	  des	  vorhandenen	  Buches	  handelt.	  Geplant	   ist	  die	  Einführung	  ab	  Stufe	  5.	  Sollten	  die	  Fi-‐
nanzen	  es	  zulassen,	  erfolgt	  die	  Einführung	  parallel	  in	  der	  6.	  Stufe.	  Der	  Einführung	  wird	  mit	  
großer	  Mehrheit	  zugestimmt.	  
	  
Lernpotenziale	  II	  
Das	  Lise-‐Meitner-‐Gymnasium	  meldet	  sich	  verbindlich	  für	  die	  Teilnahme	  am	  Projekt	  „Lern-‐
potenziale.	  Individuell	  fördern	  im	  Gymnasium“	  an.	  Für	  die	  Projektteilnahme	  ist	  ein	  Zeitraum	  
von	  3	  Jahren	  vorgesehen.	  Die	  Netzwerklehrkräfte	  werden	  an	  einem	  Konzept	  zur	  „Einbin-‐
dung	  der	  individuellen	  Förderung	  in	  optimierte	  Lernzeiten“	  im	  Rahmen	  des	  uns	  zugewiese-‐
nen	  Netzwerkes	  arbeiten.	  Der	  Beschluss	  wird	  mit	  großer	  Mehrheit	  angenommen.	  
Als	  Netzwerklehrkräfte	  wurden	  Frau	  Germer,	  Frau	  Zinn,	  Herr	  Vemmer	  und	  als	  Vertretung	  
der	  Schulleitung	  Frau	  Sterly	  benannt.	  
	  
Kollegiale	  Unterrichtshospitationen	  
Die	  Schulkonferenz	  unterstützt	  als	  wichtige	  Maßnahme	  zur	  Unterrichtsentwicklung	  die	  
Durchführung	  von	  kollegialen	  Unterrichtshospitationen	  im	  Rahmen	  eines	  festgelegten	  Zeit-‐
raums	  (3	  Wochen),	  in	  dem	  es	  voraussichtlich	  zu	  einem	  erhöhten	  Vertretungsaufwand	  kom-‐
men	  wird.	  Der	  Beschluss	  wird	  mit	  großer	  Mehrheit	  angenommen.	  
	  
GanzIn	  Projektphase	  2	  
Die	  zweite	  Projektphase	  beginnt	  am	  01.11.2015	  und	  läuft	  bis	  zum	  31.10.2018.	  Sie	  wird	  be-‐
gleitet	  vom	  Institut	  für	  Schulentwicklungsforschung.	  In	  der	  zweiten	  Phase	  soll	  es	  einen	  in-‐
tensiveren	  Austausch	  zur	  beteiligten	  Universität	  bzw.	  Input	  von	  dort	  geben.	  Im	  Rahmen	  
einer	  Pflichtwahl	  wird	  sich	  mit	  einem	  fachdidaktischen	  Schwerpunkt	  und	  einer	  themenspe-‐
zifischen	  Vertiefung	  beschäftigt.	  Seitens	  der	  Schule	  sind	  die	  Wünsche	  dazu:	  	  



• Rangfolge	  der	  Fächer:	  Deutsch,	  Englisch,	  Chemie	  
• Themenspezifische	  Vertiefungsangebote:	  Individuelle	  Förderung	  ,	  Elternarbeit	  

Die	  Entscheidung	  über	  die	  beiden	  Schwerpunkte	  wird	  für	  März	  2015	  erwartet.	  
	  
Umfrage	  WC-‐Situation	  
Die	  SV	  stellt	  einen	  kurzen	  Fragebogen	  der	  WC-‐AG	  zur	  Situation	  der	  Toiletten	  vor.	  Auf	  
Grund	  der	  Parallelität	  zur	  Bestandsaufnahme	  durch	  die	  Steuergruppe	  wird	  der	  Fragebogen	  
erst	  nach	  dem	  27.02.20215	  in	  Umlauf	  gebracht	  werden.	  Wünschenswert	  wäre	  die	  Durchfüh-‐
rung	  der	  Schülerbefragung	  durch	  die	  Klassenlehrer	  in	  der	  5-‐Minuten-‐Pause.	  Die	  Schülerver-‐
tretung	  bittet	  diesbezüglich	  um	  Unterstützung.	  
	  
Mailadressen	  
Sobald	  die	  technischen	  Voraussetzungen	  geschaffen	  sind,	  soll	  es	  ab	  Anfang	  März	  dienstli-‐
che	  Mailadressen	  für	  alle	  Lehrer	  geben.	  Die	  Schulleitung	  hat	  im	  Rahmen	  einer	  sog.	  „E-‐Mail	  
Policy“	  Regelungen	  für	  den	  Umgang	  mit	  diesen	  dienstlichen	  Mailadressen	  erstellt.	  
	  
Mitteilung	  von	  Leistungsständen	  in	  der	  Sek	  I	  
Die	  Eltern	  der	  Sekundarstufe	  I	  sollen	  laut	  Lehrerkonferenzbeschluss	  quartalsweise	  über	  den	  
Leistungsstand	  in	  Form	  eines	  Bogens	  informiert	  werden.	  Wünschenswert	  ist	  dabei	  die	  Nähe	  
zum	  Elternsprechtag,	  da	  diese	  Information	  Basis	  für	  das	  Gespräch	  sein	  kann.	  Je	  nach	  Anzahl	  
der	  bereits	  geschriebenen	  Klassenarbeiten	  /	  Klausuren	  ist	  diese	  Mitteilung	  möglicherweise	  
jedoch	  weniger	  aussagekräftig.	  Zu	  beachten	  ist	  auch,	  dass	  es	  sich	  nicht	  um	  eine	  Quartalsno-‐
te	  handelt,	  sondern	  lediglich	  um	  einen	  momentanen	  Leistungsstand.	  Die	  erste	  Information	  
soll	  probeweise	  nach	  den	  Osterferien	  erfolgen.	  
	  
	  


