
Protokoll der Schulkonferenz vom 5.2.2014 

Beginn:  19.00 Uhr 

Anwesende:   siehe Liste 

Protokoll  Dr. Ellen Schwab 

 

Top 1: Begrüßung   

Herr Dr. Sieverding begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Bürgermeister 
Meister als Vertreter der Gemeinde. 

Antrag auf Änderung der Tagesordnung (Top 5 wird vorgezogen auf Top 3) wird 
einstimmig angenommen. 

Protokolle vom 23.5.2013 und 4.11.2013 werden bei einer Enthaltung angenommen. 

 

Top 2: Berichte 

SV:  Nikolausaktion im Dezember war erfolgreich. Gewinn geht an die Organisation 
 Schüler helfen Leben. 

 Valentinstag Aktion in der Planung. 

 Für die Unterstufe plant die SV eine Faschingsaktion am 4.3.14 

 Einladungen für den Schulausschuss der  Gemeinde werden gerne 
 angenommen. 

 

Schulelternbeirat:  Frau Dr. Ballin berichtet, dass sie zusammen mit Frau Heyn als 
Gast am ersten Teil der Lehrerkonferenz teilgenommen habe.  

Frau Heyn weist auf den Flohmarkt am 29.3.2014 hin, dessen Stände fast 
ausverkauft sind. Das Geld wird in die Schulhofgestaltung fließen. 

Am 20.2. 2014 gibt es im Rahmen der Prävention einen Vortrag zum Thema 
Kommunikation. Flyer zum Thema werden ausgegeben. 

Schulleitung. Herr Dr. Sieverding  

1.  kurzer Rückblickauf Aktivitäten des letzten Quartals 2013. Weihnachtskonzert 
gut besucht und sehr gelungen. Der Schulchor hat den 3. Preis im 
Landeschorwettbewerb gewonnen und wird am 20. Februar in Güstrow sein.  

2. Zum Thema Personalia wird bekannt gegeben, dass Frau Otto das Gymkro 
endgültig verlassen hat. Frau Klapper ist an die Universität abgeordnet 



worden. Frau Haferlandt ist nach erfolgreicher OP wieder zu Hause und wird 
erst im neuen Schuljahr wieder in der Schule sein. 

 Vertretungen werden in Mathe und Russisch von Frau Nowitzki und in Kunst 
 von Frau Hlinakova übernommen. 

3. Der IT Bereich wird weiter ausgebaut werden. 
 

4. Die Leitung des Arbeitskreises Prävention wird zur Zeit kommissarisch von 
Frau Weiland übernommen.  
 

5. Herr Sontag berichtet über die erfolgreiche Berlinfahrt des 11. Jahrgangs und 
Frau Wittrin bedankt sich im Namen der Eltern für die Organisation der Fahrt 
bei Herrn Niemann. 

 

Top 3: Kooperationsvertrag 

Es gibt seit September 2013 einen Vertragsentwurf zwischen der 
Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium Kronshagen, in dem die zukünftige 
Kooperation der beiden Schulen beschrieben wird. Dieser Vertragsentwurf ist dem 
Ministerium und der Gemeinde mit der Bitte um Kommentierung zur Kenntnis 
gebracht worden. Im Wesentlichen geht es um die Möglichkeit, qualifizierten 
Schülern der GemS  den Übergang in die Oberstufe des GymKro  zu garantieren. 
Weitere Aspekte (evtl. gemeinsame Nutzung von Räumen, u.ä. )müssen noch 
gemeinsam geklärt werden. 

Herr Bürgermeister Meister teilte mit, dass die Fraktionen den Kooperationsvertrag 
begrüßten, und dass weitere Beratungen bis zum 11.3. erfolgen würden. Gemeinde 
ist als Schulträger an einer  kostenneutralen Lösung interessiert. Dies betrifft vor 
allem die festgeschriebene 3 bzw. 4 Zügigkeit von GemS und Gymnasium.  

Auf die Nachfrage, inwieweit die „Garantie der Aufnahme“ unter Umständen die 
Kapazität des Gymnasiums sprengen könnte, teilte Herr Vetter mit, dass eine 
Aufnahme in die Oberstufe mit dem Erreichen eines bestimmten Notendurchschnitts 
verbunden sei. Eine Überschreitung der Kapazitäten sei absolut unwahrscheinlich.  

 

Top 4: Einführung von Sprachenklassen 

Herr Dr. Sieverding erläutert kurz Rolle und Möglichkeiten der Schulkonferenz  (§63 
Schulgesetz SH) sowie die Hintergründe und Ziele des Tagesordnungspunktes. Die 
Schulkonferenz soll zunächst informiert werden und Stellung nehmen können. Eine 
Abstimmung soll zunächst nicht erfolgen, da zwei Anträge zu diesem Top verspätet 
eingegangen sind.  



Frau Dr. Ballin teilt mit, dass die Eltern eine inhaltliche Diskussion befürworten. 
Schüler und Lehrer stimmten zu.  

Herr Dr. Sieverding führte aus, dass, das Thema Sprachenklassen zunächst 
ausführlich im Kollegium und z.T. in den  Fachkonferenzen diskutiert worden sei. Auf 
der Lehrerkonferenz vom 9.1.2014 habe das Kollegium (bei lediglich 3 
Enthaltungen), dem Antrag auf Einrichtung von Sprachenklassen zugestimmt.  

Herr Uldall und Herr Dose verdeutlichen in einem kurzen Vortrag die Vorteile von 
Sprachenklassen: 

- Stärkung des sprachlichen Profils der Oberstufe (bei der Vorwahl der jetzigen 
 9. Klassen  haben sich nur 6 SchülerInnen für das Sprachenprofil 
 entschieden) 

 Die Einrichtung von Sprachenklassen kann eine positive Wirkung auf die 
 zukünftige Wahl des  Sprachenprofils haben, da die emotionale Sperre 
 aufgehoben wird, die sich durch zur Zeit  gemischte Gruppen ergibt.  

- Es stehen mehr Klassenlehrkräfte zur Verfügung, was eine Entlastung der 
 KollegInnen in den  sog. Langfächern (Englisch/Mathematik und 
 Deutsch)bedeuten würde, die in der Regel die  Klassenlehrkräfte stellen.  

- Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Chance erhöht wird, in Zukunft die 
 Klassen in  Klassenteams bis zur 9. Klasse zu führen. Dies ist zur Zeit nur in 
 Klasse 5 und 6 möglich.  

-  Im Rahmen von Organisation bedeutet dies, dass es weniger Kopplungen 
 geben wird  und  dass sich dadurch die Stundenpläne verbessern würden.  

- es werden bei Neuzusammensetzung der Klassen insgesamt vernünftige 
 Gruppengrößen  ermöglicht 

-  als mögliche Gegenargumente wurden genannt, dass funktionierende  
 Klassenverbände  auseinander gerissen würden und dass das 
 Wahlverhalten der Schüler nicht planbar sei.  

Frau Dr. Schwab erläuterte, dass immer wieder Schülerinnen und Schüler der 
Mittelstufe mit dem Wunsch die Klasse zu wechseln an sie heranträten. Die 
Begründung liege in den meisten Fällen im Bereich des sozialen Miteinanders. Hier 
werde oft genannt, dass es bereits seit der Grundschule oder der 5. Klasse Probleme 
mit Mitschülern gebe. Insofern sei eine Neuzusammensetzung von Klassen für viele 
Schülerinnen und Schüler auch eine Chance, sich neu zu definieren und aus 
gewachsenen Strukturen herauszukommen.  

Die SV unterstützte diese Darstellung mit der Aussage, dass viele Schülerinnen und 
Schüler (auch schon in der Unterstufe) gerne die Klassen wechseln würden. 5 Jahre 
im selben Klassenverband sei zu viel. 



Frau Dr. Ballin erklärte, dass die organisatorischen Vorteile deutlich seien, dass 
diese aber für Eltern nicht relevant seien. Es gäbe eine Befragung der Eltern und 
SchülerInnen  der Jahrgansstufe 5, 6 und 7.  

Eltern der Jahrgansstufe 5 argumentierten eher distanziert. 

Die Eltern der Jahrgansstufen 6 und 7 erwarteten aber, dass die Zusicherung von 
Seiten der Schule eingehalten werde, dass die Kinder bis zur Oberstufe in den 
Klassenverbänden des ehemaligen 5. Jahrgangs weitergeführt würden.  

Herr Dr. Sieverding wandte ein, dass es sich bei dieser Aussage nur um eine 
Zustandsbeschreibung des damaligen status quo handeln könnte. Entwicklungen 
innerhalb der Schule könnten diese Aussage ad absurdum führen. 

Frau Professor Pohl-Patalong teilte mit, dass diese Aussagen vom damaligen 
Infoabend der Sextaner stammten und dass die Eltern, bei Einführung von 
Sprachenklassen, das Vertrauen in die Berechenbarkeit der Schule verlören, was zu 
einer fatalen Außenwirkung führen würde. 

SV informierte darüber, dass aus dem Jg. 7 eine Unterschriftenliste eingegangen sei, 
in der sich die Unterzeichner gegen die Trennung der Klassen in Sprachenklassen 
ausgesprochen hätten. 

Frau Weiland sprach sich für die Einrichtung von Sprachenklassen aus, da sie die 
Chancen in der Bildung von Klassenteams sah, was zu einer besseren Förderung für 
SchülerInnen führen werde, wobei gleichzeitig auch eine Entlastung für die einzelne 
Klassenlehrkraft damit verbunden wäre.  

SV sah den „Vertrauensbruch“ gegenüber den Eltern problematisch. 

Frau Wittrin fragt nach dem weiteren Vorgehen.  

Frau Dr. Bokelmann bemängelte das Informationsdefizit im 6. Jahrgang  und verwies 
auf die Problematik für Kinder mit Inklusionsbedarf, sollten Klassenstrukturen 
verändert werden.  

Herr Dr. Sieverding erläutert, dass er vor der nächsten Schulkonferenz das weitere 
Procedere mit Schulelternbeirat und SV besprochen werde und die Eltern der 5. 
Klassen informiert werden. 

 

Top 5: Gestaltung hinterer Schulhof 

Die SV stellte ein Konzept zur Gestaltung des hinteren Schulhofes vor. Ziel ist es, 
diesen Bereich des Schulhofes insgesamt attraktiver zu machen. Die Schulkonferenz 
gab ein positives Votum ab, so dass, wenn entsprechende Gelder verfügbar sind, 
das Projekt der SV unterstütz werden kann.  

 



Top 6: Digitale Medien  

Der Schulträger wird den Ausbau der digitalen Medien mit weiteren 15.000 Euro 
unterstützen. Die GemS wird mit eingebunden. Es soll ein Glasfaserkabel gelegt 
werden, um die Datenmenge besser und schneller zu verarbeiten.  

 

Top 7: Schulische Kontakte nach Afrika /Asien 

 Frau Neeland und Herr Westphal stellen das Projekt einer möglichen Nord-Süd-
Schulpartnerschaft vor. Allgemeine Ziele dieses Projektes sind: 

-  eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu beginnen.   

- Ausweitung der politische Bildung 

- persönliche Erfahrungen ermöglichen / Anwendung der englischen Sprache 
 im persönlichen oder email Kontakt 

- Programm „weltwärts“ ausweiten. Schüler als Entwicklungshelfer 

- Ausweitung des Schulprofils 

Gedacht ist an eine Schulpartnerschaft mit einer afrikanischen oder indischen 
Schule. Vorgestellt werden 

1. Maranghu, Tansania, Partnerschaft mit einer secondary school 
2. Ruharawe, Uganda, evtl. über Gemeinde Kronshagen 
3. Padhar, Indien 

 

Frau Dr. Ballin weist auf kritische Elternstimmen hin, die vor allem die Kosten im Blick 
haben und den Bestand des Fahrtenkonzeptes  gefährdet sehen. 

Frau Neeland erläutert, dass es nicht um einen Austausch gehe, sondern um eine 
Partnerschaft. 

Eine Partnerschaft mit Tanzania wird bei 5 Enthaltungen angenommen. Frau 
Neeland wird sich weiter kümmern. 

 

Top 8: Verschiedenes 

- Es soll eine jährliche Abfrage geben, wie wohl sich die Schüler in den Klassen 
 fühlen und wie hoch ihre Identifikation mit der Schule ist. 

- Frage der Eltern nach Möglichkeit einer zusätzlichen Abschlussfahrt in der 
 Mittelstufe mit Übernachtung: Dies ist nur von Freitag Nachmittag bis 
 Samstag möglich. 



- WP Infoabend am 11.3.2014 um 19.00 Uhr 

- Fahrschüler können sich bis zur Abfahrt ihres Busses in derAula (sofern diese 
 nicht belegt ist ) oder in der Oberstufenbücherei aufhalten. 

 

Ende der Konferenz:  21.45 Uhr 


