
	  

	  

Protokoll	  der	  Schulkonferenz	  vom	  21.03.2013	  19:00	  –	  20:19	  Uhr	  Raum	  E	  104	  
Oldenburg	  

	  

Anwesend:	  siehe	  Liste	  

Protokollant:	  Herbert	  Ricken	  

	  

Tagesordnung:	  

1. Begrüßung	  
2. Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  03.12.2012	  
3. Mitteilungen	  der	  Schulleitung	  (Frau	  Dr.	  Goos)	  
4. 	  Verfahren	  zur	  Wahl	  der	  Schulkonferenzmitglieder	  der	  Lehrer	  (Herr	  Schulz)	  
5. Vorstellung	  des	  Schulhaushaltes	  (Herr	  Osterkamp)	  
6. Anpassung	  des	  Schulleitbildes	  (Herr	  Wolf)	  
7. Festlegung	  bewegliche	  Ferientage	  
8. Anträge	  
9. Verschiedenes	  

	  

TOP	  1:	  Begrüßung	  

Nach	  der	  Begrüßung	  durch	  Herrn	  Wolf	  wurde	  eine	  Schweigeminute	  für	  die	  kürzlich	  
verstorbenen	  Lehrerkollegen	  Herrn	  Klinckhammer	  und	  Herrn	  Gurski	  gehalten.	  	  

Die	  Beschlussfähigkeit	  wurde	  festgestellt.	  

	  

TOP	  2:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  03.12.2012	  	  

Das	  Protokoll	  wurde	  ohne	  Anmerkungen	  einstimmig	  genehmigt.	  

	  

TOP	  3:	  Mitteilungen	  der	  Schulleitung	  

Frau	  Dr.	  Goos	  stellte	  die	  derzeitige	  Personalsituation	  dar	  und	  gab	  einen	  Ausblick	  zu	  den	  
Schülerzahlen	  und	  finanzielle	  Mitteln	  für	  das	  kommende	  Schuljahr	  (Material	  siehe	  Anhang	  1)	  



Frau	  Korfmann	  stellte	  als	  Elternvertreterin	  die	  Frage	  nach	  einer	  zusätzlichen	  BG-‐Klasse	  
Wirtschaft	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  des	  Allgemeinbildenden	  Gymnasiums;	  hier	  wurde	  
WIPO	  als	  Profilgebendes	  Fach	  abgelehnt;	  Frau	  Goos	  verweiste	  darauf,	  dass	  BG	  für	  die	  
Gemeinschaftsschulen	  die	  Oberstufe	  stellt;	  

	  

TOP	  4:	  Verfahren	  zur	  Wahl	  der	  Schulkonferenzmitglieder	  der	  Lehrer	  

Herr	  Schulz	  erläuterte	  die	  bisherigen	  Probleme	  mit	  dem	  Wahlverfahren,	  da	  Kollegen	  der	  
Standorte	  Lensahn,	  Neustadt	  und	  Tdf.	  Strand	  zu	  gering	  beteiligt	  waren;	  neu	  werden	  die	  
Kollegen	  paritätisch	  nach	  Standorten	  gewählt;	  jetzt	  Änderung	  über	  Stundendebütat,	  nicht	  
mehr	  nach	  Anzahl	  der	  Lehrkräfte	  an	  Standorten;	  	  

	  

TOP	  5:	  Vorstellung	  des	  Schulhaushaltes	  

Herr	  	  Osterkamp	  stellte	  den	  Schulhaushalt	  vor,	  mit	  	  Aufwendungen	  und	  die	  
Haushaltsplanung	  

	  

TOP	  6:	  Anpassung	  des	  Schulleitbildes	  

Herr	  Wolf	  stellt	  die	  Änderung	  des	  Schulleitbildes	  im	  Zuge	  des	  Europaschule-‐Titels	  vor.	  	  Keine	  
Änderungsvorschläge	  

Beschluss	  der	  Änderung:	  	  keine	  Gegenstimmen;	  keine	  Enthaltungen;	  einstimmig	  
angenommen	  (31	  Ja)	  

	  

TOP	  7:	  Festlegung	  bewegliche	  Ferientage	  

Diskussion	  über	  Ferientage,	  mit	  kurzer	  Unterbrechung	  für	  Beratungen.	  Folgende	  wurde	  dann	  
über	  die	  folgenden	  Vorschläge	  abgestimmt:	  

V1	  26.05.2014	  –	  28.05.2014	   	   Abstimmungsergebnis:	  	  10	  JA	  	  1	  Enthaltung	  	  20	  	  Nein	  

V4	  03.02.2014	  –	  05.02.2014	   	   Abstimmungsergebnis:	  	  20	  Ja,	  1	  Enthaltung	  	  	  10	  	  Nein	  	  

Damit	  wurde	  Vorschlag	  4	  V4	  (03.02.2014	  –	  05.02.2014)	  für	  die	  beweglichen	  Ferientage	  von	  
der	  Schulkonferenz	  beschlossen.	  

	  

TOP	  8:	  Anträge	  

Keine	  



	  

TOP	  9:	  Verschiedenes	  

Anmerkungen	  zum	  Abstimmungsergebnis	  zu	  den	  beweglichen	  Ferientagen;	  Frau	  Korfmann	  
gibt	  Rückmeldung	  zum	  positiven	  Schulklima.	  

	  

Herr	  Wolf	  schließt	  die	  Sitzung	  20:19	  Uhr	  

	  

	  

	  

	  

__________________	   	   	   	   	   	   _________________	  

(Vorsitzenden	  Herr	  Wolf)	   	   	   	   	   	   (Protokollant	  Herr	  Ricken)	  

	   	  



Anhang	  1:	  Folien	  zu	  TOP	  3,	  Frau	  Dr.	  Goos	  





	  

	  



Anhang	  2	  zu	  TOP	  5,	  Herr	  Osterkamp





Anhang	  2	  zu	  TOP	  6,	  Schulleitbild	  

	  

	  


