
	  

Protokoll	  der	  Schulkonferenz	  vom	  
04.12.2014	  19:00	  –	  20:19	  Uhr	  Raum	  E	  104	  Oldenburg	  

Anwesend:	  siehe	  Liste	  

Protokollant:	  Herbert	  Ricken	  

	  

Tagesordnung:	  

1. Begrüßung	  
2. Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  10.04.2014	  
3. Wahl	  des	  Vorsitzenden	  der	  Schulkonferenz	  
4. Mitteilungen	  der	  Schulleitung	  (Frau	  Dr.	  Goos;	  Herr	  Osterkamp)	  
5. 	  Anträge	  
6. Verschiedenes	  

	  

TOP	  1:	  Begrüßung	  

Nach	  der	  Begrüßung	  durch	  Herrn	  Wolf	  wurde	  die	  Beschlussfähigkeit	  festgestellt.	  

TOP	  2:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  10.04.2014	  	  

Das	  Protokoll	  wurde	  ohne	  Anmerkungen	  einstimmig	  genehmigt.	  

TOP	  3:	  Wahl	  des	  Vorsitzenden	  der	  Schulkonferenz	  	  

Herr	  Osterkamp	  moderiert	  die	  Wahl	  des	  Vorsitzes.	  Herrn	  Wolf	  wird	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  
gedankt.	  	  

Auf	  Vorschlag	  von	  Frau	  Dr.	  Goos	  stellt	  sich	  Herr	  Wolf	  erneut	  zur	  Wahl.	  Es	  gibt	  keine	  
Gegenkandidaten.	  

Abstimmung:	  28	  Stimmen	  für	  Wolf;	  1	  Enthaltung;	  1	  Gegenstimme.	  Herr	  Wolf	  nimmt	  die	  
Wahl	  zum	  neuen	  Vorsitzenden	  der	  Schulkonferenz	  an.	  

TOP	  4:	  Mitteilungen	  der	  Schulleitung	  

Frau	  Dr.	  Goos	  berichtet	  über	  die	  Änderungen	  im	  zuständigen	  Bildungsministerium.	  Weiter	  
stellt	  sie	  die	  aktuellen	  Schülerzahlen	  vor	  und	  kommentiert	  diese.	  	  

Herr	  Osterkamp	  berichtet	  über	  die	  Haushaltsplanung	  für	  das	  Jahr	  2015	  (siehe	  Anlage	  1).	  

	  

	  



TOP	  5:	  Anträge	  

Antrag	  1:	  Festlegung	  von	  Merkmalen	  für	  die	  Aufnahme	  von	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  die	  
Fachschule	  für	  Heilpädagogik	  bei	  begrenzter	  Aufnahmemöglichkeit.	  

Frau	  Kluvetasch	  erläutert	  den	  Antrag.	  

Abstimmung:	  31	  Stimmen	  für	  den	  Antrag;	  keine	  Enthaltung;	  keine	  Gegenstimme.	  

Damit	  ist	  der	  Antrag	  von	  der	  Schulkonferenz	  angenommen.	  

Antrag	  2:	  Zustimmung	  der	  Schulkonferenz	  zu	  Kooperationsvereinbarungen	  des	  Beruflichen	  
Gymnasiums	  der	  Beruflichen	  Schule	  Oldenburg	  mit	  Gemeinschaftsschulen	  

Frau	  Schmahl	  erläutert	  den	  Antrag.	  

Abstimmung:	  30	  Stimmen	  für	  den	  Antrag;	  1	  Enthaltung;	  keine	  Gegenstimme.	  

Damit	  ist	  der	  Antrag	  von	  der	  Schulkonferenz	  angenommen.	  

Antrag	  3:	  Änderung	  der	  Schulordnung	  

Herr	  Loth	  erläutert	  den	  Antrag.	  

Abstimmung:	  17	  Stimmen	  für	  den	  Antrag;	  8	  Enthaltungen;	  6	  Gegenstimmen.	  

Damit	  ist	  der	  Antrag	  von	  der	  Schulkonferenz	  angenommen.	  

TOP	  6:	  Verschiedenes	  

• Herr	  Clasen	  dankt	  Herrn	  Wolf	  für	  die	  gute	  Arbeit	  als	  Vorsitzender	  
• Diskussion	  über	  die	  Veröffentlichung	  der	  Terminplanung	  der	  Schulorganisation	  
• Hinweise	  zur	  Flüchtlingsproblematik	  in	  Oldenburg	  und	  Umgebung	  
• Diskussion	  zur	  Problematik	  Timmendorfer	  Strand	  und	  der	  dort	  fehlenden	  

Aufenthaltsmöglichkeiten	  für	  Schüler	  im	  Winter	  
• Diskussion	  über	  den	  Erhalt	  des	  Museumshofes	  
• Herr	  Wolf	  freut	  sich	  darüber,	  dass	  bei	  dieser	  Sitzung	  Schülervertreter	  von	  allen	  

Standorten	  vertreten	  sind.	  Die	  nächste	  Schulkonferenz	  findet	  am	  24.03.2015	  statt.	  

Herr	  Wolf	  schließt	  die	  Sitzung	  20:19	  Uhr	  

	  	  	  __________________	   	   	   	   	   	   _________________	  

(Vorsitzenden	  Herr	  Wolf)	   	   	   	   	   	   (Protokollant	  Herr	  Ricken)	  

	  

Anlage	  1	  (Osterkamp)	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  

	  



Anlage	  2	  (Anträge)	  

	  



	  

	  



	  


