Protokoll Elternsprecherversammlung Angergymnasium Jena
Datum:

12.09.2017

Uhrzeit:

19:00 Uhr – 21.30 Uhr

Raum:

Aula

Anwesende:
Herr Dr. Petersohn, Frau Schmidt, Elternsprecher der Klassen und Kurse
Herr Dr. Petersohn eröffnet die Veranstaltung, begrüßt alle Elternsprecher, insbesondere auch die
neuen Elternsprecher der 5. Klassen. Er bedankt sich für die Bereitschaft bei allen, die sich als
Elternsprecher wieder oder neu zur Wahl gestellt haben. Dann bedankt er sich auch besonders mit je
einem Strauß Blumen bei Frau Schmidt und bei Frau Benndorf-Helbig für ihre fleißige Arbeit. Dann
übergibt er das Wort an Frau Schmidt als Versammlungsleiterin.
Frau Schmidt gibt die Tagesordnung bekannt, und bittet alle Elternsprecher, die Listen mit den
jeweiligen aktuellen Daten auszufüllen und gibt den Hinweis an alle, dass das Protokoll der
Elternsprecherversammlung durch Frau Steinhardt auf die Homepage des Angergymnasiums gestellt
wird.
Anschließend übergibt sie das Wort an den Schülerrat des Angergymnasiums (Leona und Franzi,
Klasse 10), die sich und ihre Arbeit an der Schule im Schülerrat vorstellen und folgende Bitte an die
Elternsprecher haben: Der Schülerrat wurde für den Deutschen Engagementpreis nominiert und hat
die Chance 10.000 Euro zu gewinnen. Deshalb möchten alle Elternsprecher die übrigen Eltern aus
allen Klassen, Freunde und Bekannte bitten, bei der Abstimmung für den Schülerrat des
Angergymnasiums zu voten unter: www.tinyurl.com/SRatAnger
Unter diesem Link findet man auch die Beschreibung der Arbeit des Schülerrates.
Dr. Petersohn berichtet zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
Zu TOP 1 – Schuljahresanlauf
•
•

Stundenplanung ist sehr gut angelaufen
das Schuljahr ist problemlos gestartet

Zu TOP 2 - Personalsituation
•

•

•
•

derzeit Stundenausfälle nur wegen Langzeiterkrankung von Lehrern im Bereich
Sport/Informatik, es wird aber versucht, dann klassenweise zu tauschen, z.B. im Bereich der
6. Klassen werden nun die Klassen, die jetzt Sportausfall hatten den Lehrer der Parallelklasse
erhalten und diese dann mal mit Sport aussetzen
die Französischklassen haben die Neueinstellung eines Lehrers im Fachbereich
Geschichte/Französisch, deshalb kann nun das Fach Geschichte auf Französisch unterrichtet
werden
es wurde zum Schuljahresende kein Lehrer in den Ruhestand verabschiedet, jedoch zum
Schuljahresende 2018 wird dies 2-4 Lehrer betreffen (Fachbereiche Ma/Ph/Inf)
Neueinstellungen schwieriger auch auf Grund Bewerbermangel

•

•

Stellv. Direktor fehlt nach wie vor, Endphase der Besetzung ist aber erreicht, es fehlt nur
noch die schriftliche Bestätigung durch das Kultusministerium, hier ist aber eine gute
Bewerberzahl vorhanden, Ziel ist es, die schriftliche Bestätigung bis 29.09.2017 zu erhalten
die Vertretungsreserve für ausgefallene Lehrer ist schon zu Beginn des Schuljahres
aufgebraucht, Vertretungsplan wird aber so verträglich wie möglich erstellt

Zu TOP 3 - Schuljahresarbeitsplan
•
•
•
•
•
•
•
•

für das neue Schuljahr gilt es, die Traditionen fortzusetzen sowie die enge Kooperation mit
der Schulsozialarbeit fortzuführen
bewährte Projekte sind weiterhin: Neue Medien/Sicherheitshinweise in Klasse 6, Sexuallehre
in Klasse 8, Berufsorientierung/Bewerbungsmodalitäten in Klasse 9
Exkursions-/Klassenfahrtkonzept auch wie bisher: Kennenlernfahrt in Klasse 5, Klassen- bzw.
Exkursionsfahrten in den Klassen 6, 8,10 und 11
Klasse 9 – Berufspraktikum (daher keine Fahrten)
Klasse 10 – Sprach- und Kulturreise nach Paris oder London
Klasse 11 – Fahrt nach Berlin mit Forschungsauftrag in den Gesellschafts- oder
Naturwissenschaftsbereichen
Klasse 10 – BLF
Klasse 12 – Abitur steht im Mittelpunkt – Zeugnisausgabe in der Aula der Uni und Abiball in
der Sparkassenarena am 15.06.2018

Zu TOP 4 – aktuelle Fragen zur Hausordnung
•
•
•
•

•

•

•

es wird daran festgehalten, dass die Benutzung der Handys/Smartphones in den
Klassenstufen 5 - 9 im Schulgelände nicht gestattet ist
Klassen 10 - 12 dürfen die Handys lautlos in den Pausen nutzen
zu manchen Unterrichtsthemen können Handys auch generell mal genutzt werden, dann
aber nach Aufforderung des Lehrers
Verlassen des Schulgeländes in der regulären Schulzeit für Klassenstufen 5-10 außer mit
Erlaubnis der Eltern nicht gestattet, Klassen 11-12 dürfen in den Freistunden das
Schulgelände verlassen
verstärkte Belehrungen und Kontrollen bei Anreise mit dem Fahrrad, hier ist darauf zu
achten, dass das Fahren auf dem Gehweg nicht gestattet ist, eventuell ist hier auch die
Mitwirkung der Eltern auf die Stadt Jena gefragt, dass „Fahrrad frei“-Schilder an den
Gehwegen im Bereich der Schule genehmigt und aufgestellt werden
Situation Schulessen: Essenszeiten sind ähnlich wie im letzten Schuljahr, enger Plan wurde
gefasst, der Essenplan orientiert sich tageweise am Stundenplan der Schüler, es gibt 3
Essenszeiten, dennoch großer Andrang vorhanden, es wird derzeit geprüft, ob eventuell 2
Einlassstellen möglich sind, um die Registrierung schneller abschließen zu können, betrifft
Klassen 5-10, Klassen 11 und 12 nutzen meist schon die Freistunden, um zu essen
Anfragen seitens der Eltern: Essen reicht manchmal nicht aus / unhöfliches Personal – wurde
vom Schulleiter an den Anbieter DLS weitergegeben, es gab schonmal technische Probleme,
Bitte an die Eltern, sich immer gleich sofort an DLS zu wenden, wenn es irgendein Problem
gibt, Herr Dr. Petersohn hat aber nach seinem Gespräch schon Verbesserungen feststellen
können

Zu TOP 5 – Bewegliche Ferientage
Die Schulkonferenz hat folgende Ferientage beschlossen:
• Montag, 30.10.2017
• Freitag, 01.12.2017
Zu TOP 6 – Sonstige Anfragen aus den Klassen und Kursen
•

Drogenkonsum – ein Problem am Angergymnasium? Herr Dr. Petersohn hat sich bei der
Polizei Jena erkundigt, es gibt keinen aktenkundigen Eintrag, der auf Schüler des
Angergymnasiums zutrifft, es gibt hier keinen Brennpunkt, aber Aufklärung zu diesem Thema
wird es weiterhin geben, ein Elternabend zum Thema Drogen findet auch wieder statt und es
geht immer die Bitte auch an alle Eltern, ihre Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren

•

Appell an Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren – bitte die Kinder so aus
dem Auto aussteigen lassen, dass es nicht unmittelbar vor der Schule den morgendlichen
Andrang an den Eingängen zusätzlich erschwert, besser die Kunitzer Straße zum Aussteigen
nutzen

•

Angebot der Arbeitsgemeinschaften weiterhin je nach Nachfrage sehr vielseitig, neue AG`s
sind z. B. Streetbasketball mittwochs, Kochen und Backen, Globales Lernen – falls noch neue
Sportarten gewünscht sind, dann seitens der Schüler das Signal an die Klassensprecher
geben, diese geben es an den Schülerrat weiter und so kommt es zu Herrn Dr. Petersohn, der
dann prüft inwieweit eine solche AG organisiert werden kann

•

ungelenktes Recherchieren im Internet – dies ist seitens der Schule nicht erwünscht,
sondern gelenkte Recherchen, gerade auch in kleineren Klassen sollte darauf geachtet
werden, derzeit wird vom Kollegium getestet, ob das Angebot des Brockhaus-Verlages für
die Recherchen hilfreich wäre

•

Freitagsrunde zu Berufen ab Klassenstufe 9 soll anlaufen – Eltern stellen jeweils einen Beruf
für die Schüler vor – diese Idee steht nach wie vor, Umsetzung wurde aber im Vorjahr noch
nicht geschafft

•

Leitbilddiskussion – die Elternumfrage wurde ausgewertet und mit der Lehrerschaft
diskutiert, Ergebnis wird in der nächsten Elternsprecherversammlung bekannt gegeben

•

schuleigener Schuljahresplaner – soll in diesem Schuljahr für das nächste Schuljahr
entwickelt werden

•

Elternsprechtag nicht vergessen! - 14.11.2017 von 17 – 20 Uhr

Nächster Termin für die Elternsprecherversammlung:

14.11.2017, 19:30 Uhr
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