Protokoll der SER-Sitzung vom 21.09.2011
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste
Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 21.15 Uhr

TOP 1:
Das Protokoll der letzten Sitzung am 15.06.2011 ist genehmigt.
TOP 2:
Herr Drücker berichtet über die aktuelle Schulsituation.
Das Schuljahr 2011/2012 hat 27 Schulklassen mit Schülerzahlen zwischen 15 – 26. Aufgrund
der großen Anzahl von Klassen gibt es im Moment keinen Textil- und Kunstraum. Die
Anmeldungen zogen sich erneut bis auf den 1. Schultag nach den Ferien hin.
Die BVS besuchen aktuell insgesamt 550 Schüler und Schülerinnen, die sich folgendermaßen
aufteilen:
- Hauptschule
174
- Realschule
360
- Sprachförderklasse 16
Im Hauptschulzweig kam es zu einer Klassensplittung, da die Schülerzahl auf über 26
gestiegen war.
Im Realschulzweig mussten mit dem Wechsel in das neue Schuljahr 3 sechste Klassen in 2
siebte Klassen zusammen gelegt werden. Aufgrund der Unsicherheiten bei der
Schülerzahlentwicklung konnten die Eltern vor den Sommerferien nicht über diese
Maßnahme im Vorfeld unterrichtet werden. Herr Drücker hat jedoch bei den bereits
stattgefundenen Elternabenden am 13. und 14.09.2011 ausführlich mit den Eltern der
betroffenen Klassen gesprochen.
Die Unterrichtsversorgung beträgt im Moment 96,1%.
Die Ausgabe der Schulbücher ist inzwischen abgeschlossen. Einige Eltern hatten die
Ausleihgebühr nicht rechtzeitig überwiesen und waren verwundert, dass sie nun die
Schulbücher selbst kaufen müssen. An dieser Stelle erfolgt der ausdrückliche Hinweis,
dass bei nicht rechtzeitiger Überweisung der Leihgebühr von einer Selbstbeschaffung
der Schulbücher ausgegangen wird. Eine spätere Berücksichtigung ist grundsätzlich
nicht möglich.
Die Erstellung des Stundenplanes ist nun ebenfalls abgeschlossen. Hier gab es unter anderem
den Ausfall und gleichzeitigen (so schnell nicht erwarteten) Ersatz einer Lehrkraft zu
berücksichtigen.
Der Berufs- und Informationstag war erneut sehr erfolgreich. Die 8. – 10. Klassen haben
diesen Tag erneut sehr gut angenommen. Vertreten waren u.a. die Firmen Continental, dm
und ikea.
Damit nach den Sommerferien nicht erneut das große Rennen beginnt, wurde angeregt,
bereits vor den Ferien eine Liste mit den erforderlichen Materialien für das nächste Schuljahr
an die Schüler und Schülerinnen zu verteilen. Es sollte auch versucht werden, für alle
Schuljahre einheitliche Mappenfarben festzulegen.
Die Schulleitung hat diese Anregung aufgenommen und hat eine Umsetzung zugesagt.

Der im letzten Protokoll bereits angesprochene Notfallplan (Amok) besteht nun. Er wird noch
mit der Polizei abgestimmt. Es gibt allerdings keine Notfallübung. Diese kommen für den
Bereich Amoklauf nicht in Betracht.
TOP 3:
entfallen
TOP 4:
Wahlen im SER:
- Vorsitz
- Gesamtkonferenz
- Regionselternrat
Gemäß NSchG wurden die Wahlen im SER durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in der
Niederschrift zur Wahl festgehalten.
TOP 5:
Da noch immer an einigen Stellen auf dem Schulhof während der Pausen geraucht wird,
ergeht die Bitte an die Schulleitung, die Einhaltung des Rauchverbotes an der Schule stärker
zu überprüfen.

gez. Aydiner Ilkay 6c

