Dokumentation der Schulkonferenz am 10.10.2018 um 18 Uhr im FZB Haus 2
1. Konstituierung, neu gewählte Mitglieder stellen sich vor
- Die Mitglieder aus der GSV waren für zwei Jahre gewählt und werden deshalb weiter
dabei bleiben.
- Geschäftsordnung (zur Info für neue Mitglieder):
- Die Dokumentation der Schulkonferenz wird als Entwurf verschickt und kann eine
Woche lang nach Erhalt noch korrigiert werden (dann gilt sie als beschlossen und
wird auf der Homepage veröffentlicht).
- Die Schulkonferenz tagt von 18:00 bis 20:00 Uhr.
- In der Aussprache wird auf eine ausgeglichene Redezeit geachtet. Dafür wird in
jeder Sitzung ein/e Zeitwächter/in bestimmt.
- Für die Vorlage von Anträgen wird eine Frist vorgeschlagen: 14 Tage vor der
Schulkonferenz liegen die Anträge bei der Schulleiterin vor, diese gibt sie mit der
Einladung zur Schulkonferenz an alle Mitglieder weiter.
- Bei der Stellungnahme zu Ordnungsmaßnahmen [SchulG § 63 (2) 4. und 5.] werden die SV in der Schulkonferenz vorab informiert. Da aus datenschutzrechtlichen
Gründen keine Details mit der Einladung verschickt werden können, erfolgt dies
im Rahmen eines Vorbereitungstreffens zwischen Schulleiterin und SV in der
Schulkonferenz. Die SV sollen die Gelegenheit haben, gegebenenfalls mit den
betroffenen Schüler/innen Kontakt aufzunehmen. Gemeint sind hier Ordnungsmaßnahmen, wie die Androhung bzw. der Antrag auf Überweisung in eine andere
Schule desselben Bildungsganges bzw. die Entlassung aus der Schule bei Schülerinnen, die die Schulpflicht erfüllt haben. Ausgenommen davon sollten Schülerinnen und Schüler werden, die eine gravierende Schuldistanz zeigen und damit
auch für die SV nicht mehr erreichbar sind. [Beschlossen im Schuljahr 2015/2016]
2. Themen für die aktuelle Sitzung
- Jahresplan, Entscheidung zur Projektzeit am Schuljahresende (Jahresplan auf der Homepage)
-

Hausordnung (Anpassung nötig zum Punkt: Unterrichtsstörungen „MP3 Player“ – veraltet, Umformulierung sinnvoll, kann aber erst zu 2019/2020 erfolgen, Logbücher bereits
gedruckt (Hausordnung als Anlage zur Einladung) – bei der Diskussion zu diesem
Punkt sollten folgende Aspekte beachtet werden: Gegenwärtig nehmen die Unterrichtsstörungen, aber auch der Lärm in den Pausen aufgrund des lauten Musikhörens
zu, ein generelles Verbot ist nicht sinnvoll und wird nicht angestrebt, eine zeitliche
oder räumliche Begrenzung erscheint unrealistisch (nur Klassenraum u. ä.), Empfehlung: Hausordnung in folgende Richtung zu ändern. „ … andere Tätigkeiten dürfen
durch den Gebrauch von … nicht gestört werden …“

Stellungnahme der Schulkonferenz zum Antrag auf Entlassung aus der Schule für eine
Schülerin aus dem Jahrgang 10, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt hat und die
Schule nicht besucht - Die Schulkonferenz formuliert in der Stellungnahme, dass die
Entlassung für die Schülerin angedroht werden soll, um letztmalig eine Rückkehr in
den regulären Schulbetrieb zu ermöglichen. [Die wörtliche Stellungnahme befindet
sich als Anlage zur Printfassung des Protokolls im entsprechenden Ordner der Schule]
3. Allgemeine Informationen
-

3.1

3.2

Termin Mittagessenausschuss, Anfang Dezember, kurzer Bericht über den Arbeitsstand, Gespräch mit Essenanbieter im September (Gesprächsvermerk als Anlage zur Einladung) – es gibt gegenwärtig wenig negative Rückmeldungen
Rückblick Schuljahresanfang (Fahrtenzeitraum, Projektzeit Jg. 7, Schülerinnenhaushalt) – insgesamt positive Rückmeldungen, aber leider auch bei der SVVorstandswahl eine geringe Beteiligung von nur ca. 55% - Überblick über
Schülerinnenhaushalt am Ende des Protokolls

4. Vorliegende Anfrage zu Forschungsvorhaben externer Institutionen, über die die Schulkonferenz informiert werden muss
- 2017/2018 zur Information: Langzeiterhebung zur „berlin-Studie“ wird mit SuSBefragung im Jg. 13 abgeschlossen, Bundesvergleich Nawi: zwei SESB-Klassen wurden ausgelost
- 2018/2019 vorliegende Anfragen:
A) SuS-Befragung im Rahme des Projektes EQUI-X: In Kooperation mit DissensInstitut für Bildung und Forschung e.V. findet an der Schule eine Jungen-AG
statt, in deren Rahmen soll eine freiwillige Sus-Befragung zu Geschlechterrollen
erfolgen – für die Schule nützlich, weil sich daraus Entwicklungsschwerpunkte
ergeben könnten
B) Forschungsprojekt Kooperation und Entwicklung (Humboldt-Uni). LuL- und SuSBefragung – mit dem Blick auf Beziehungs- und Kooperationsqualität unter
Lehrenden und Lernenden – sinnvoll für die Schule, weil Rückmeldungen zur
inklusiven Arbeit erfolgen
5. Langfristige Arbeitsschwerpunkte im Schuljahr 2018/2019 - Information zum gegenwärtigen Stand erfolgt
- Standortentwicklung (Raumsituation, Schülerzahlen) – zum Schuljahr
2019/2020werden nochmals 5 Regelklassen und 2 SESB-Klassen im Jahrgang 7
eingerichtet, die Schulplätze in Pankow fehlen auch weiterhin; im Verlauf des
Schuljahres gibt es einen Beratungstermin mit dem BA über die ab 2020 geplante
Baumaßnahme in der Bötzowstraße 11, die damit verbundene Auslagerung und
die Konsequenzen für die Anzahl der einzurichtenden Klassen ab 2020/2021
- Fortschreibung Schulprogramm (Aktualisierung und Anpassung an den Entwicklungsstand) – vom 19.10 bis 23.11. steht die überarbeitete Fassung des Schulprogramms auf der Homepage, Ergänzungen, Anmerkungen, Korrekturen können in
diesem Zeitraum rückgemeldet werden
Empfehlungen bzw. Beschlüsse, die sich aus den Themen der Tagesordnung ergeben:
a) Verankerung der Projektzeit im Jahrgang 7 im Rahmen des Schwerpunktes „Kulturelle
Bildung“ im Schulprogramm: Beschluss einstimmig
b) Verankerung des SchülerInnen-Haushalt im Schulprogramm (Umfang 3000 € jährlich):
Beschluss einstimmig
c) Empfehlung für das gemeinsame Fahren der 8. Klassen: Beschluss einstimmig

Schülerinnenhaushalt: Es wurden insgesamt 21 Vorschläge eingereicht. Es existiert eine legitimierte Jury aus SuS, die auch im kommenden Jahr weiter arbeiten wird. Finanziert werden
insgesamt 6 Projekte. Anschaffungen für den Schulclub: Musikbox, Haushaltsgeräte, Geschirr;
ein WLAN-Repeater, eine X-Box One, finanzielle Mittel erhält das Anti-Diskriminierungsprojekt
SKET (Spontane Kreative Einsatz Truppe) um Werbung zu machen

