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Kurzprotokoll der Sitzung vom 26.10.2009 
 
 
1. Fragen von Eltern, die an den EB herangetragen wurden: 

- Unterrichtsausfälle / Vertretung / Erreichen der erforderlichen Stundenzahl: Eltern be-
merken eine Häufung von Unterrichtsausfall ganz ohne oder zumindest ohne fachbe-
zogene Vertretung. Herr Jonda verweist auf einen Lehrermangel in bestimmten Fä-
chern u.a. durch Langzeiterkrankungen. Hierdurch kommt es in einigen Fächern zu ei-
ner Reduzierung der Wochenstundenzahl z.B. in Kunst, Geschichte, Religion oder 
Sport. Auch der Intensivierungsunterricht ist betroffen. Herr Jonda ist zuversichtlich, 
dass das KKG ab dem 2. Halbjahr ausreichend Ersatz bekommt. Bei Fragen sollen sich 
Eltern direkt an Herr Jonda wenden.  

- Bereitstellen von Schulbüchern in der Bibliothek zum Lernen z.B. während Freistunden: 
Insgesamt würde es sich hier um einen hohen Aufwand durch die hohe Zahl unter-
schiedlicher Bücher handeln. Der EB vermutet, dass ein spontanes Lernen in Eigenini-
tiative erst ab der 10. Klasse zu erwarten ist und bittet Herr Jonda die Möglichkeit eines  
Testbetriebs durch Bereitstellen der Kernfachbücher ab der 10. Klasse zu prüfen. 

- Bisher ist Schülern die Nutzung von Handies z.B. zum Anrufen von Eltern bei Unter-
richtsausfall verboten. Der EB schlägt vor, das kurzzeitige Telefonieren mit Handies an 
einem klar definierten und gut einsehbaren Ort der Schule zu gestatten. 

2. Aktuelle Busfahrpläne wurden der Schule von den Busunternehmen übergeben. Der EB bit-
tet darum, diese für die Schüler an geeigneter Stelle auszuhängen. 

3. Projekte des EB im laufenden Schuljahr: 
- Schreibmaschinenkurs (hat bereits begonnen) 
- Kochkurs (voraussichtlich nach den Faschingsferien) 
- MfM 
- Workshop Kreativität (Abstimmung mit KKG steht noch aus) 
- Hochschulinfo: Fand am 22.10.09 statt und war auch dieses Jahr wieder gut besucht; 

auch von einigen Schülern der BOS und der FOS. In diesem Jahr konnten 9 Hochschu-
len für eine Teilnahme gewonnen werden, das war eine mehr als in der Vergangenheit. 
Nächster Termin 2011.
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