Protokoll der Schulpflegschafssitzung am 26.03.2019 in Bünde
Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 21.15 Uhr

Protokollantin: Frau Endryk

1. Begrüßung durch Frau Stuke
2. Anmeldung zum Schuljahr 2019/20
Derzeitiger Stand der Anmeldungen:
- 109 Anmeldungen für die Oberstufe
- 76 Anmeldungen für die Sekundarstufe I
Es können nur drei Klassen in der SI gebildet werden.
Gründe für die niedrigen Anmeldezahlen könnte der niedrige Geburtenjahrgang
sein, aber auch die Rückkehr zu G9 für die Gymnasien und Anmeldungen an der
privaten Gesamtschule in Bünde-Mitte („Forscherhaus“).
3. Lernzeitkonzept:
LiGa-Gruppe wurde vor einigen Jahren gegründet. Zu den Veränderungen im
nächsten Schuljahr werden folgende Themen besprochen:
→ab Schuljahr 2019/20 werden für jede Klasse 2-3 Schulstunden Lernzeit im
Stundenplan fest verankert
→an Umfang und an der Zeitvorgabe muss noch gefeilt werden, damit die
Aufgaben in der Zeit geschafft werden
→Kritikpunkt ist, dass dieses Konzept nicht für jeden Schüler/in geeignet ist, da
z.B. die Einzelarbeit nicht jedermanns Sache ist oder aber auch die Gruppenarbeit, der/die Schüler/in hemmt.
→ Außerdem ist auch aufgefallen, dass die Aufgaben für die Lernzeit vom Klassenlehrer nicht oder kurzfristig weitergegeben werden
→ Herr Kozma empfiehlt, mehrere Eltern zu fragen, ob sie das gleiche Empfinden
haben und ggf. eine Elternpflegschaftssitzung einberufen
4. Lehrerfortbildung „Sprachsensibler Fachunterricht“
Frau Stuke gibt einen Kurzbericht von der Lehrerfortbildung mit Prof. Leisen und von
der geplanten Fortführung der Arbeit zu dem Thema:
→ Einführen eines Glossars
→ unterschiedliche Methoden, die Aufgabenstellung einfacher für die Schüler zu
gestalten
→ Die Lehrer werden durch diese Fortbildung sensibilisiert, Aufgaben aus der
Mathematik und Naturwissenschaften zu erkennen, die unverständlich für Schüler
sind und ggf. umzuschreiben.

5. Eltern-Peers Initiative 2019
Die Eltern-Peers stellen ihre Arbeit und die geplanten Veranstaltungen vor:
→ Eltern-Abende mit Elterndiskussionsrunde mit Uwe Holdmann/Diakonie Herford
vor den Sommerferien
→ Vortragsabend nach den Sommerferien
→ Kernthema 2019 der Eltern-Peers ist „Smartphone- + Social-Media- Nutzung“
→ Für das Thema Pubertät, Shisha, Kiffen, E-Zigarette muss noch ein Termin
gefunden werden, da hierfür noch kein Themenabend gefüllt werden kann
→ Die Diskussionsrunde ergibt jedoch deutlich mehr Interesse als angenommen
6. Stand der Planungen „Schulfest und kultureller Abend“
→ Schulfest (29.06.19) nachmittags von 14.00 – 18.00 Uhr
→ kultureller Abend (06.06.19) um 19.00 Uhr
→ Oberbegriff „Erich feiert“ in Anlehnung an unseren Namensgeber Erich Kästner
→ Spielgeräte auf dem Schulhof, das Forum kann nicht genutzt werden,
es soll eine Bühne auf den Schulhof gestellt werden für Vorführungen,
A-Trakt wird geöffnet, in den einzelnen Klassen sind Lesungen geplant.
Für die Bühne werden noch Sponsoren gesucht
→ Schulfest ist eine Schulveranstaltung, Kinder und Lehrer müssen anwesend sein
→ Für das Schulfest bedarf es natürlich der Hilfe der Eltern
→ Die Klassenpflegschaft soll in den Klassen fragen, wer, zu welcher Zeit Dienste
übernehmen kann
→ Es wird Personal für Cafeteria, Würstchenbude benötigt. Es müssen auch Kuchen
gestellt werden
→ Herr Kozma schlägt vor, den Oberstufenschülern die Bratwurstbude anzuvertrauen
→ Frau Wieck kann sich die 7. oder 8. Klässler für die Cafeteria vorstellen
7. Stand der Digitalisierung und der Baumaßnahmen
-

-

-

Bauarbeiten werden während der Schulzeit durchgeführt
Anfang des neuen Schuljahres sollen im gesamten A-Trakt die 5./6./7. Klassen
digital ausgestattet sein. Die Oberstufenräume werden auch digital ausgestattet,
entweder mit Beamer, Touchpads und Whiteboard
Die Lehrer müssen auch in Bedienung und Nutzung der neuen Medien fortgebildet
werden
Der C-Trakt soll 2020 digital ausgestattet werden
Computer-AG gibt es nicht mehr, da unterschiedliche Gruppen sich dafür
interessieren und die Computer nicht zu Recherchezwecken genutzt werden.
Auch während der Mittagspause soll die Computernutzung nicht
mehr genutzt werden, da die Kinder sich lieber bewegen sollen
In den 8. Klassen lernen die Schüler/innen den Umgang mit Word und Excel

-

8.

Die Baumaßnahmen für die neue Mensa sind z. Zt. eingestellt. Der Auftrag soll neu
vergeben werden, evtl. starten die Baumaßnahmen noch im Frühjahr 2019
Bewegliche Ferientage
Montag, 03.02.2020 (nach den Halbjahreszeugnissen)
Dienstag, 04.02.2020 (nach den Halbjahreszeugnissen)
Freitag, 22.05.2020 (nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 12.06.2020 (nach Fronleichnam)
Die beweglichen Ferientage sind mit den weiterführenden Schulen Bündes
abgesprochen. Bis auf eine Enthaltung werden die Daten angenommen.

9.

Verschiedenes
Claudia Wieck stellt sich und den Förderverein vor,
die Jahreshauptversammlung findet am 03.04.2019, 19.30 Uhr, statt.
Es werden dringend neue Mitglieder gesucht, in 2020 muss ein neuer Vorstand
gewählt werden.
Thema des Abends ist vorwiegend das Schulfest und Wahlen des Vorstands.
Ein Schulbuchbasar wird vorgeschlagen, lohnt sich aber erst, wenn die neuen
Bücher kommen.
„Fridays for future“: Wenn ein Kind an der Demo teilnehmen möchte, gibt es jetzt
ein Formular, welches von den Eltern unterschrieben werden soll. Damit wird
bestätigt, dass Eltern und Lehrer wissen, wo die Kinder sind. Die Fehlstunden
werden als unentschuldigte Stunden auf dem Zeugnis erscheinen. Sie werden
jedoch nicht mit einem „ungenügend“ benotet.
Herr Kozma geht zum Ende des Schuljahres 2018/19 in den Ruhestand.

