Öffentliches Protokoll der Elternbeiratssitzung
am MWG vom 18.11.2010

1. Begrüßung
2. Bericht der Schulleiterin
◦

Die Intensivierungsstunden der Mittelstufe (freiwillig) werden sehr gut besucht, deshalb
sind große Gruppen entstanden > Optimierung ist geplant

◦

Alle Schulgremien haben alle getagt (z.B. Schulforum, Elternbeirat).

◦

Die Umweltgruppe von Frau Schumm ist höchst aktiv!
▪ „Plants For The Planet“ Baumpflanzaktion wird weiter unterstützt
▪ Mülltrennung: Es wurde ein Fragenkatalog bei der Schulleitung vorgelegt.

◦

Für die Mensa wurde eine Ernährungsberaterin engagiert. Sie wird in ca. 40 Stunden die
MitarbeiterInnen beraten und fortbilden.

◦

Die Mensa soll als Veranstaltungsort angeboten werden. Den Anfang macht die
Fotoausstellung „Time Out“ mit verschiedenen Pausenbildern. Eröffnung am 1. Dezember
2010 um 19.00 Uhr.

◦

Regelmäßig erscheinende Elternmitteilungen sind sehr wichtig, um die Eltern auf dem
Laufenden zu halten und sollten auch positive Ereignisse beinhalten. Vorschläge sind von
der Schulleitung jederzeit erwünscht.

◦

Finanzen: Auf Grund der kursierenden Gerüchte, die Schule hätte kein Geld mehr, erklärt
Frau Götz:“Die Schule kann nicht pleite werden.“ Für das laufende Schuljahr gab es einen
Nachschlag, so dass alle anfallenden Kosten beglichen werden können. Dies geschieht auch
für Investitionen in Bücher (z.B. für Q12 zur Abiturvorbereitung).

◦

Werkraum als Klassenzimmer für die 9c: Es wird nach dem Abitur der K13 einen
Zimmerwechsel geben. Der Boden wurde nach dem Wasserschaden unter dem Waschbecken
untersucht und es konnte nur eine Verschmutzung festgestellt werden, die nicht
gesundheitsgefährdend ist.

◦

Fluchtwege: Die Gerüste dienen als zusätzliche Fluchtwege und sind nur ein Provisorium.
Die Feuerwehr wird eine Feuerschutzbegehung durchführen und dann wird entschieden, ob
die Schule generalsaniert werden muss. In dem Zuge werden auch die Fluchtwege erneuert.

◦

Elternsprechtage:
• Der Elternsprechtag der 5. Klassen verlief sehr entspannt. Alles hat reibungslos
funktioniert und es herrschte eine gute Stimmung.
• Bei der Vorbereitung des Sprechtages der 6. - 11. Klassen ergaben sich viel mehr
Sprechwünsche als Zeit zur Verfügung steht. Deshalb ist eine Überarbeitung nach
dem Sprechtag geplant.

◦

Hausmeister Eisenhuth fällt krankheitsbedingt für längere Zeit aus. Ein Ersatz ist bereits
gefunden.

◦

Sonstiges
• Es wird nachgefragt, ob es für die G8-Jahrgänge eine Kooperation in Latein mit
anderen Bayreuther Gymnasien gibt.
Frau Götz: Das ist momentan nicht geplant, die Möglichkeit besteht jedoch bei
einer Stundenplandeckung.
• Es wird über eine mangelhafte Ausstattung des Klassenzimmers der 9a berichtet,
außerdem befindet sich viel Müll unter den Tischen und die Pfandflaschen werden
nicht zurückgebracht.
Frau Götz: Die beschädigten Tische wurden bereits ausgetauscht.
Sie bittet darum, bei solchen Vorkommnissen zeitnah zu handeln und sich mit
konkreten Tatbeständen an die Schulleitung zu wenden. Auch die Lehrer wurden
bereits dazu angehalten, darauf zu achten.
• Es wird gefragt, ob ein Cello angeschafft werden könnte, das in der Schule
verbleibt, damit den SchülerInnen der beschwerliche Transport erspart bleibt.
Alternativ könnte ein „Parkplatz“ für die Instrumente geschaffen werden, z.B. im
Internat, das Tag und Nacht besetzt ist.

3. Schulfirma

Herr Stopfer wird sich über Ergebnisse informieren und den Elternbeirat per Mail in Kenntnis
setzen.
Beim letzten Jahrgang gab es einige Schwierigkeiten, deshalb wird es in diesem Schuljahr
keine Schulfirma geben.

4. Schulforum
◦

Erklärung der rechtlichen Grundlagen

◦

Besprochene Themen siehe Bericht der Schulleitung

◦

Schulfahrten und Exkursionen: Es wurden eine Berlinfahrt in der 10. Klasse und ein
weiterer Skikurs gewünscht. Frau Götz erklärt, dass in der Oberstufe die Fahrten
gebündelt werden sollen.

◦

Rauchen vor dem Haupteingang und im Bushäuschen, Entstehung von Abfall, es wird eine
bessere Lösung gesucht.

6. Nächste Sitzung: Montag, 13. Dezember 2010 um 19.00 Uhr in der
Bibliothek

Claudia Hochmuth
Schriftführerin

