Protokoll Elternsprecherversammlung Angergymnasium Jena
Datum:

20.03.2018

Uhrzeit:

19:30 Uhr – 21.10 Uhr

Raum:

Aula

Anwesende: Herr Dr. Petersohn, Frau Schmidt, Elternsprecher der Klassen und Kurse
Herr Dr. Petersohn und Frau Schmidt eröffnen die Veranstaltung und begrüßen alle Elternsprecher.
Anschließend erklärt Herr Dr. Petersohn, dass Frau Brill leider heute nicht teilnehmen kann, da sie die
Sprachreise nach London mit begleitet.
Dr. Petersohn berichtet zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
Zu TOP 1 – Aktuelles
•

Die Versammlung des Fördervereins musste aus Krankheitsgründen auf den 17.04.2018
verlegt werden, es konnten bereits schon neue Eltern für den Förderverein und dessen
Vorstand gefunden werden, trotzdem kann gern noch die Werbetrommel gerührt werden,
um eventuell noch neue Eltern für den Verein zu gewinnen, um dort Präsenz zu zeigen und
das Stimmrecht auszuüben

•

derzeit laufen Sprachreisen der 10. Klassen und Studienreise der 11. Klasse, insgesamt 15
Lehrer sind mit, um die Betreuung der Schüler und die Qualität des Lernangebotes
abzusichern, ein gutes Programm konnte zusammengestellt werden, individuelle
Gruppenarbeit kann gewährleistet werden

•

Weiterentwicklung des Schulprofils (Tag der offenen Tür war guter Erfolg, viel Publikum), das
Angergymnasium hat für das kommende Schuljahr mehr Anmeldungen als Plätze, vier 5.
Klassen wird es wieder geben (mit je ca. 26 Schülern), auch bereits 22 Anmeldungen für die
Französischklasse

•

Akkreditierung als 3. Thüringer Abi-BAC-Schule eingereicht, Prüfung durch Hessisches
Kultusministerium, Deutsch-Französische Expertentagung legt dann die Akkreditierung fest,
Ergebnis eventuell nach den Osterferien erwartet

Zu TOP 2 – Rückblick aktuelles Schuljahr
•

Neujahrsball der 9.-12. Klassen war schöner Höhepunkt

•

Schulfasching der 5.-8. Klassen ebenfalls gut angenommen

•

Jugend trainiert für Olympia: Jungen des Angergymnasiums erreichten 3. Platz, Mädchen
wurden Landesmeisterinnen

•

Thüringer Altsprachenwettbewerb: 4 Schüler des Angergymnasiums nahmen mit Erfolg teil,
Preise wurden gewonnen – z.B. 1. Platz in Klasse 8/1

•

außerdem erfolgreiche Teilnahmen am Landesmusikwettbewerb (Preise in Solo und Duett),
Känguru-Wettbewerb, Heureka-Wettbewerb und Landesphysikolympiade

•

Einwahl der Kurse für die neuen 11. Klassen soweit abgeschlossen, es konnten im Großen
und Ganzen alle Wünsche berücksichtigt werden (100 Schüler)

•

Schülerinnen Klassenstufe 10 hat nachgefragt, ob Spanisch nicht als verbindlichen Kurs
angeboten werden kann, dies ist aber leider nicht möglich, da dafür 2 Lehrkräfte im Fach
Spanisch benötigt werden

•

Frau Haschke (OT-Bürgermeisterin Jena-Ost) bat Herrn Dr. Petersohn, die Veranstaltung am
26.03.2018 in der Aula des Angergymnasiums für interessierte Bürger aus Jena-Ost
anzukündigen

•

Schuljahresplaner nimmt weiterhin Formen an, der Zeitplan ist sehr eng gesetzt, die
Schulleitung sagt aber noch rechtzeitig Bescheid, ob der Jahresplaner bis zum Beginn des
neuen Schuljahres fertig wird und gekauft werden kann (das Layout ist schwieriger als
gedacht, Auswahl der Zusatzseiten nicht einfach, Termine aus den Verwaltungsvorschriften
stehen auch noch nicht fest usw.), geplanter Preis wird bei ca. 4,50 Euro liegen

•

Geplante Klassenfahrten für das Schuljahr 2018/19 sind alle genehmigt

•

Bei Interesse der Schüler oder Eltern an einer „Phönixzeit“ für Jungen der Klassen 7-9 kann
sehr gern Bescheid gegeben werden, Herr Dr. Petersohn verschickt dann entsprechende
Infomail

•

Fachlehrer per E-Mail zu erreichen ist weiterhin schwierig und Dienstmailadressen werden
durch das Thüringer Kultusministerium nicht vergeben, deshalb nochmals Bitte an alle Eltern,
bei dringenden Problemen den Klassenlehrer anzuschreiben oder die Mail direkt an das
Sekretariat zu senden mit der Bitte um Weiterleitung an den entsprechenden Fachlehrer

•

Die Begleiter der Studien- und Sprachreisen haben 2 Diensthandys dabei, um eine gute
Erreichbarkeit zu gewährleisten.

•

Plan für das Jahr 2018: Neugestaltung des Chemiekabinetts, es wird eine ziemlich große
Investition dafür getätigt und so mehr Platz geschaffen, eine Garderobe integriert, ein neuer
Vorbereitungsraum ist geplant sowie neue Möbel

•

Die Schulleitung ist nicht zufrieden mit den Schülern in Bezug auf Umgang mit dem
Schulgebäude oder dem schuleigenen Mobiliar, ebenso nicht zufriedenstellend ist nach wie
vor die Reinigungsleistung der Fachfirma, Herr Dr. Petersohn hat auch die Lehrer in der
Dienstberatung dafür sensibilisiert, selbst ein bisschen mehr für Ordnung und Sauberkeit in
den Klassenzimmern zu sorgen

•

Weiterhin geplant sind die Neuanschaffung einer Lautsprecheranlage und eines
Alarmsystems inkl. danach notwendigen Malerarbeiten in den Fluren (Plan für 2019)

•

Die Umgestaltung des Schulhofes ist weiterhin geplant, es soll ein „grünes Klassenzimmer“
entstehen, die Fassade teilweise begrünt werden, neue Fahrradständer angeschafft werden
(50 bis 60 Stück) , auch viel Initiative des Fördervereins, der ständig in Kontakt mit dem KIJ
steht

•

Es stehen die Abiprüfungen nach den Osterferien auf dem Plan.

•

Schuljahresende mit traditioneller Projektwoche, derzeit ist die Projektwoche schon in
Planung, um Hektik zu vermeiden (Qualitätssprung zum Vorjahr)

Zu TOP 3 – Personalsituation
•

Lehramtsanwärter Französisch/Latein gefunden, es wird noch nach Lehramtsanwärter für
die Fächer Sozialkunde auf Französisch gesucht

•

seit 31.01.2018 ist Frau Nietzsche im Ruhestand, zum Ende diesen Schuljahres wird Frau
Wächter in den Ruhestand gehen, deshalb wird eine Lehrerstelle DE/Eng neu besetzt werden
(es gibt ausreichend Bewerber hierfür)

•

Frau Jergeschew wird ebenfalls in den Ruhestand gehen, hier werden die übrigen
Musiklehrer aber den Unterricht mit abdecken können

•

Herr Kretzschmar und Herr Färber haben zum nächsten Schuljahr auch ihre Altersgrenze
erreicht, es werden also 2 Fachlehrer für den Bereich Informatik benötigt, hierfür gibt es
allerdings keine Bewerber, Bitte an alle Eltern, eventuell mit zu suchen (auch
Quereinsteigerprogramme werden unterstützt)

Zu TOP 4 – Sonstige Anfragen aus den Klassen und Kursen
•

Anfrage zur Verbesserung der Sicherheit des Schulweges: es gab schon 2 Beratungen und
derzeit wird ein neues Schulwegekonzept erarbeitet, auch Thema bei der Jugendkonferenz
Jena-Ost am 22.03.2018 mit Teilnahme von Schülern des Angergymnasiums, klarer Auftrag
zur Schulwegproblematik Karl-Liebknecht-Straße sowie Umbau Postsportplatz mit einer
schülerfreundlichen Lösung und dem lehrplansicheren Sportunterricht nach der Durststrecke
während des Umbaus

Zu TOP 5 – Verabschiedung Protokollführerin Christiane Steinhardt
•

Frau Steinhardt scheidet mit Ende des Schuljahres als Elternsprecher aus, da ihre Tochter die
Schule mit Abschluss der 12. Klasse verlässt, Frau Schmidt dankt im Namen der Eltern für die
jahrelange Protokollführung mit einem Blumenstrauß

•

Als Nachfolger meldete sich Frau Cornelia Reichardt, die ebenfalls einen Blumenstrauß von
Frau Schmidt überreicht bekam. Frau Steinhardt kümmert sich um die Einrichtung des
Zugangs zur Internetseite für Frau Reichardt über Herrn Klemm.

Nächster Termin für die Elternsprecherversammlung als Optionstermin, falls jemand noch Anliegen
oder Fragen hat:
05.06.2018, 19:30 Uhr
Protokollführung: Christiane Steinhardt, Elternsprecher Stammkurs 12/3

