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1. Klassenelternvertreter der 5. Klassen 

Von jeder der 5 Klassen ist ein VertreterIn anwesend und berichtet von den ersten Erfahrun-
gen. Im Wesentlichen haben sich die SchülerInnen gut an die neue Umgebung gewöhnt. 
Startprobleme, möglicherweise durch die Zusammensetzung der Klasse, gab es in einer 5. – 
inzwischen hat sich die Situation jedoch gebessert. Ein Teil der Klassen hatte bereits einen 
Elternstammtisch. Als positiv wird in allen Klassen die kleine Klassengröße genannt. Negativ 
fallen das hohe Gewicht der Ranzen und die Schulbussituation (Gedränge an den Haltestel-
len und in den Bussen) auf. Die Vertreterin einer 5. spricht den als nicht gut empfundenen 
Musikunterricht an (Herr Jonda nimmt dieses Feedback entgegen). Angemerkt wird die Ter-
minüberschneidung von MFM-Infoabend und KKG-Festakt (siehe auch unter 3.) 

2. Offene Punkte aus dem letzten Protokoll 
- Einrichten einer Handyecke für wichtige, kurze Telefonate: Wurde noch nicht umge-

setzt. Herr Jonda sagt dies jedoch zu. 
- Schulpraktika: Herr Jonda wird gebeten, das geplante Üben/Besprechen von Bewer-

bungsschreiben möglichst schnell durchführen zu lassen, damit sich die Schüler mög-
lichst bald um Praktikumsstellen bewerben können. 

3. Projekte 
- Schreibmaschinenkurs: läuft 
- Kochkurs: Terminabstimmung läuft. Evtl. 12.03.2010 und ggf. ein Termin nach Ostern. 
- MFM: Vorbereitung läuft. Geplant sind je 2 Termine für Mädchen bzw. Jungen. Es soll 

versucht werden, den Termin des Elternabends zu verschieben, um die Terminüber-
schneidung mit dem KKG-Jubiläum zu vermeiden. 

4. Sonstiges 
- Sprechstunden bei Lehrern finden manchmal an Tischen in Durchgangsbereichen statt. 

Der EB bittet darum, dass Sprechstunden wegen der Vertraulichkeit möglichst in abge-
trennten Räumen stattfinden sollen. Herr Jonda fordert betroffene Eltern auf, Lehrer 
ggf. um eine ungestörte Gesprächsumgebung zu bitten. 

- Anfrage von Eltern, ob es möglich ist, das Ausfallen von Unterricht durch paralleles 
Durchführen von Klassenfahrten zu reduzieren. Herr Jonda sieht hier aus verschiede-
nen Gründen kaum Spielraum. 

- Anfrage eines Elternteils, ob die Veranstaltungen zum Schuljubiläum und ein Sommer-
fest in einem Jahr nicht zu viel sei: Schulleitung und EB sind sich einig, dass beide Fes-
te stattfinden sollen, da sie verschiedene Schwerpunkte haben und zusätzlich die Au-
ßenwirkung des KKG verstärken.  

 
Dieses Protokoll gibt nur eine Zusammenfassung der bei der Elternbeiratssitzung besprochenen Themen wieder. Für Einzelheiten zu 
bestimmten Themen wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Elternbeirates. 
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