
Protokoll zur Klassen-Eltern-Sprecher-Sitzung 

Zeit:  08.06.2016, 19:00 Uhr 

Ort: GRG, B.1.12 

Teilnehmer siehe Anhang 

Protokoll Born 

 (*) Unterstützung d. Elternbeirats 

 

1 Begrüßung und Vorstellung 

2 Vorstellung der Ergebnisse der Evaluation zum 

Doppelstunden- und Fachraumprinzip 
 Vortragende: Fr. Glufke, Fr. Harke, Fr. Orth-Saidi, Hr. Pfaudler 

 Vorstellung der Umfrageergebnisse 

 Ausblick:  

Es gibt eine Schulentwicklungsgruppe, in der Eltern und Schüler mitarbeiten können. Die Eltern 

werden vorher informiert. 

 Aussprache: 

o Es wird in den Fachschaften jetzt geklärt, wie die Räume gestaltet werden können. Bisher wurde 

dies teilweise mangels Planungssicherheit noch nicht angegangen. (Siehe auch 9.1: 8d/2) 

o Es gibt dazu kein extra Budget.  

Vorschlag seitens der Eltern: Spendenaufruf an die Eltern, um die Mittel bereitzustellen. 

3 Beantwortung der eingegangenen Fragen durch die 

anwesenden Mitglieder der Schulleitung (Frau Hübler) 
Anmerkung: Die ursprünglichen. Fragen sind im Anhang (9.1 Fragen-Sammlung) zu finden 

o Unseren Kindern wurde empfohlen, nicht 2 Fremdsprachen direkt hintereinander zu lernen. Gilt 

das für die Schule nicht, da dort z.B. auf 2 Stunden Englisch 2 Stunden Französisch folgen? (6d/1)  

Das GRG bemüht sich bei der Stundenplangestaltung, große gleichartige Blöcke (z.B. 2 

Doppelstunden bei Sprachen) zu vermeiden. In der Unterstufe wird besonders darauf geachtet, in 

der Mittelstufe wird es eher akzeptiert. Immerhin wird durch die Pause der große Block aufgeteilt. 

o Wunsch, über das Elternportal auch Sprechstunden von Lehrkräften mit übergeordneten 
Funktionen buchen zu können. (10e/1)  
Die Schulleitung ist für solche Rückmeldungen dankbar. Es wird für Lehrer mit allgemeinen 
Funktionen geprüft, wie dies ermöglicht werden kann 

http://grg-eb.de/wordpress/2016/06/12/protokoll-kes-sitzung-20160608/


o Gilt das erfolgreiche Absolvieren der 10. Klasse als Erreichen der mittleren Reife (Abschluss 

Realschule)? (10e/2) 

Im Zeugnis der 10. Klasse wird die Mittlere Reife automatisch bestätigt, wenn die 10. Klasse 

erfolgreich bestanden wurde. 

o Wird der Parkplatz bei Glatteis gestreut? (10e/3) 

Parkplätze werden im Winter mit Salz gestreut, nicht in den Ferien 

o Wird das GRG auch G9 anbieten oder ist die Schulleitung generell dagegen? (8d/1) 

 Es ist derzeit das Pilotprojekt Mittelstufe Plus in der Durchführung. 

 Die Schulleitung ist zwar der Meinung, dass das G8 mittlerweile gut funktioniert, befürwortet 

aber auch ein G9 mit Leistungskursen. 

 Zusätzliche Infos: 

 Ohne Aufstockung der Mittel wäre ein paralleles Angebot von G8/G9 schlecht möglich. 

 Das Flexi-Jahr wird von wenigen (ca. 5) Schülern am GRG genutzt. Es ist für Sonderfälle eine 

gute Möglichkeit. 

o Fachraumgestaltung (8d/2)  siehe 2 Vorstellung der Ergebnisse der Evaluation zum 

Doppelstunden- und Fachraumprinzip 

o Klassenübergreifende Schulaufgaben führten zu Verdruss bei Lehrer, dessen Stunde daher 

ausfiel… Kann darauf in Zukunft verzichtet werden? (8d/3) 

Es wird versucht, Schulaufgaben klassenübergreifend zu schreiben, um eine bessere 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Dies ist ein Mehraufwand für die Lehrer. Im angesprochenen Fall 

war der betroffene Lehrer nicht informiert und überrascht. 

Dieses Prinzip soll weiterhin angewendet werden. 

Zusätzliche Diskussionsergebnisse: 

 Es soll darauf geachtet werden, dass der Stoff in allen Klassen gleichmäßig behandelt wird. 

 Frage seitens der Eltern: Ist es möglich die „Wiederholungsblätter“ z.B. zur Vorbereitung von 

Jahresschulaufgaben im Elternportal zu veröffentlichen?  

 Frau Hübler leitet das an den Fachbereich (M) weiter. 

o Warum dürfen dieses Jahr nicht mehr alle Schüler mit auf die Musik-Probentage? (9b) 

Dieses Jahr ist sie beschränkt auf Oberstufe und Instrumentalisten der Unterstufe, da es derzeit am 

GRG mit ca. 180 Teilnehmern sonst nicht genügend Plätze in der Unterkunft gäbe. 

o In den letzten Wochen gab es eine Häufung von Schulaufgaben. Bitte an die Lehrer, dies in Zukunft 

stärker zu entzerren. (9c)  

Vor den Pfingstferien ist es leider oft eng, da parallel dazu die Abiturprüfungen stattfinden. Auch 

wenn die Lehrer aufgefordert werden, dies noch stärker zu berücksichtigen, ist zu erwähnen, dass 

die Prüfungssituation an den Universitäten noch schlimmer sein kann (z.T. 2 Prüfungen an einem 

Tag an zwei verschiedenen Orten). 

o Verschiedenes: 

 GRG und Schüler des GRG haben wieder Preise gewonnen 

 Experimente antworten 

 Jugend forscht 

 Echt Kuh-l: 4. Preis auf Bundesebene für Klasse 5c 

 3. Preis auf Bundesebene (Religion, Poetry-Slam) zwei Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe 

http://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/?p=6882
http://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/?p=7309
http://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/?p=7368


 2. Preis auf MB-Ebene für unsere Schülerzeitung 

 Zwei erste Preisträger auf Bundesebene für Jugend musiziert 

 Vielen Dank an alle Beteiligten für die Mithilfe bei der Verbesserung der Außendarstellung des 

GRG 

Im nächsten Jahr bekommen wir wieder 120 neue Schüler und bilden 4 Klassen. 

 Bei einer Grundschule wurden die Einladungen des GRG erst nach wiederholtem Nachfragen 

an die Eltern weitergegeben. Rückmeldungen von Eltern, die sowohl am GRG als auch an der 

Grundschule Kinder haben, haben uns darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. 

o Bunter Abend am 16.06. 

o Elternportal: 

 90% der Eltern haben sich beim Elternportal angemeldet 

 Anmerkung: Bitte unterstützen Sie Eltern, die kein Internet haben und leiten ggf. Informationen 

an diese weiter. 

4 Organisation des diesjährigen Sommerfestes 
 Es wird dieses Jahr am Mi, 27.07. stattfinden 

 Zur Organisation von Kuchen-/Salatspenden und Helfern wird es ein Programm für alle Eltern 

geben, bei dem sie sich selbst eintragen können. Wer dies nicht möchte/kann, wende sich zur 

Erfassung der Spende/der Hilfe bitte an seinen Klassen-Eltern-Sprecher oder den Elternbeirat. 

 Das GRG ist eine Umweltschule. Unsere Gäste werden gebeten, selbst Geschirr und Becher 

mitzubringen. Es können Besteck, Teller und Tasse für EUR0,50 erworben werden. Der Gewinn 

daraus wird für die Förderung des Umweltgedankens an der Schule verwendet. 

 Der Hauptpreis der diesjährigen Tombola ist ein Fahrrad.  

 Weitere Spenden werden gerne angenommen – das ganze Jahr über.  

 Kontakt: (Andrea.Lux@grg-eb.de) 

 Spenden können aus dem Privathaushalt,sollten aber neuwertig sein. „Möchte ich ‚meine‘ 

Spende bei der Tombola gewinnen?“ 

 Vorschlag: Verteilen des Aufrufs direkt an die Eltern, da diese ggf. bessere Kontakte zu größeren 

Firmen haben. 

Hinweis: Vor Anfragen bei lokalen Geschäften bitte Rückfrage mit Fr. Lux halten, da sonst evtl. 

Verdruss erzeugt wird, wenn der 3. im gleichen Geschäft nachfragt. 

5 Inklusionsprojekt 7. Klassen 
 Elternbeiratsprojekt (30.6/1.7 für alle 7. Klassen) mit Unterstützung der Schulleitung und 

finanzieller Unterstützung durch den Förderverein 

 Wenn jemand einen Gehörlosen kennt, der sich gerne einen Tag mit den Schülern mittels 

Dolmetscher unterhalten würde, bitte Rückmeldung an Grit.Ullmann@grg-eb.de 

Anmerkung bei Niederschrift: Eine Klassenelternsprecherin, Frau Gruhnert, konnte uns bereits 

einen Referenten vermitteln. Vielen Dank dafür.) 

http://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/?p=7488
http://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/?page_id=1818
mailto:Andrea.Lux@grg-eb.de
mailto:Grit.Ullmann@grg-eb.de


 Informationsbriefe an Eltern und Schüler der 7. Klassen werden demnächst verteilt 

6 Bericht des Fördervereins (Frau Thiel-Berger) 
Einige Beispiele von Förderungen im laufenden Schuljahr: 

 Unterstützung von Familien bei Klassenfahrten 

 Förderung bei Fahrtkosten für Wettbewerben 

 Demnächst wieder Förderung des Inklusionsprojekts sowie Berufsinfo-Abend 

 Spendenaufruf kommt demnächst zur Aufstockung des Budgets für das kommende Schuljahr 

 Es wird bei der Nachmittagsbetreuung eine extra Tutor-Stunde pro Tag bezahlt. Dazu gibt es einen 

separaten Spendenaufruf für die Eltern der betreuten Kinder. 

 Turnusgemäß wird der Förderverein dieses Jahr wieder vom Finanzamt auf Gemeinnützigkeit 

überprüft. 

 Es gibt bald eine neue Satzung des Fördervereins, mit der sich der Förderverein für Mitglieder 

öffnet (früher nur Mitglieder des Elternbeirats). Die Hoffnung ist, dass zum einen die Arbeit auf 

mehr Schultern verteilt werden kann und zum anderen durch die Mitgliedsbeiträge ein jährliches 

Grundbudget für die Förderung am GRG zur Verfügung stehen wird. 

 Auch im nächsten Jahr wird der 10-Finger Schreibkurs vom Förderverein durchgeführt. 

 Vortrags „Dein Gehirn bist Du“ 1von Prof. Dr. Dr. Spitzer. Das GRG hatte ein Kontingent von 150 

Karten, die alle benötigt wurden. Die Schülerkarten wurden dabei vom Förderverein gefördert und 

wurden kostenlos abgegeben. 

7 Sonstiges 
 Der Elternbeirat bittet um Rückmeldung, wie die Klassenbilder gefallen. 

 Im Herbst (Mo. 24.10.) wird wieder ein Berufsinfo-Abend für Q11/Q12 durchgeführt. Wir suchen 

noch einen Referenten für Ingenieurswissenschaften/Physik. Wenn Sie jemanden kennen, der dies 

unterstützen könnte, bitte um Rückmeldung. (Grit.Ullmann@grg-eb.de) 

 Umfrage bei den Eltern hat sich verzögert, steht aber weiterhin auf der Agenda 

 Im kommenden Herbst wird der Elternbeirat wieder gewählt (für 2 Jahre). Es werden viele 

Mitglieder ausscheiden und dementsprechend benötigen wir viele neue engagierte Eltern um 

weiterhin unsere Aufgaben erfüllen zu können. 

 Es gab ein Treffen der Landkreis-EBs. Schulen wollen sich demnächst bei Fahrten zu Wettbewerben 

zusammentun, um die Kosten zu senken. 

8 Verabschiedung 

                                                             
1 Anmerkung bei Niederschrift: Für Interessenten, die keine Karte bekommen haben: Eine Aufzeichnung eines 
ähnlichen Vortrags finden Sie z.B. hier 

https://www.youtube.com/watch?v=oB55Iqwy1w8


9 Anhang 

9.1 Fragen-Sammlung 
• 6d/1: 

Als unseren Kindern vermittelt wurde wie man richtig lernen soll (Lernen lernen), war die 

Aussage zwischen dem Lernen von 2 verschiedenen Fremdsprachen soll ein gewisser zeitlicher 

Abstand liegen. Sonst kann es im Gehirn nicht gut verarbeitet werden. 

Funktioniert das Lernen dann in der Schule auch nicht, wenn auf 2 Stunden Englisch 2 Stunden 

Französisch folgen? Vielleicht kann diese Frage beantwortet werden. 

 10e/1:  

Im Elternportal sehe ich nur die Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten, um mich für eine 

Sprechstunde einzutragen. Das ist nicht immer ausreichend, da man ja vielleicht auch einen 

Termin mit einer anderen Lehrkraft haben möchte. Im aktuellen Fall möchte ich einen Termin 

mit Fr. Höhenleitner vereinbaren, habe sie aber nicht im Elternportal gesehen. Also muss ich 

über das Sekretariat gehen, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Sinnvoll wäre es, die Lehrkräfte, 

die übergeordnete Funktionen in der Schule ausüben, für alle sichtbar zu machen. 

Oder habe ich Fr. Höhenleitner übersehen (was ich nicht glaube)? 

 10e/2: 

Gilt das erfolgreiche Absolvieren der 10. Klasse als Erreichen der mittleren Reife (Abschluss 

Realschule)? Oder braucht es da einen Antrag, eine Prüfung, eine besondere Eintragung im 

Zeugnis, o.ä.? Die Frage kam im Bekanntenkreis hoch. 

 10e/3: 

Frage von vorheriger KES-Sitzung: Wird bei Glatteis der Parkplatz gestreut? Das ist zwar jetzt im 

Sommer nicht notwendig, interessiert mich aber. 

 8d/1: 

Bzgl. G9: wird das GRG auch G9 anbieten oder ist die Schulleitung generell dagegen? 

 8d/2: 

Das Fachraumprinzip ist in etlichen Fächern, wie z.B. Englisch, Latein, Deutsch, Französisch, 

Geschichte, nicht zweckmäßig umgesetzt, d.h. keine fachspezifischen Aushänge/Plakate/Karten 

etc., sondern nur ein Raum in dem das jeweilige Fach raumgebunden unterrichtet wird. Plant 

man hier eine Abkehr vom Fachraumprinzip, da ja nach 1 ½ Jahren noch nichts unternommen 

wurde? 

 8d/3: 

In manchen Fächern, wie z.B. Latein schreiben die Fachlehrer zeitgleich inhaltlich gleiche 

Schulaufgaben in ihren Klassen. Um eine zeitgleiche Schulaufgabe zu ermöglichen, 

beanspruchen Sie einfach die Stunden anderer Lehrer. So ging es Nina, die für eine 

Lateinschulaufgabe – gemeinsam mit einer anderen Klasse geschrieben – ihre Physikstunde, die 

wiederum die letzte Stunde vor der Physikschulaufgabe war, opfern musste. Das Ganze 

passierte zweimal, jedes Mal war der Physiklehrer stinksauer, weil er die Stunden abgeben 

musste und lies seine Wut an der Klasse aus. Das Argument, dass der Physiklehrer Ersatzstunden 

bekam, lasse ich nicht gelten, weil er diese schlichtweg vergaß oder diese zu spät kamen.  



Könnte man bitte beantragen, dass diese unmögliche Praxis der erzwungenen zeitgleichen 

Schulaufgaben aufhört. Die Lehrer sparen sich zwar Zeit und Mühe, aber die Kinder haben es 

auszubaden. 

 9b: 

AG Chor: Wie kommt es, dass die Mitglieder der AG Chor letztes Schuljahr 8. Jahrgangstufe 

sowie auch dieses Schuljahr 9. Jahrgangstufe nicht mit in die Chorfreizeit fahren dürfen. Laut 

meiner Tochter fahren nur die Schüler der Oberstufe und aus den niedrigeren Klassen die 

Schüler die ein Instrument spielen mit. Soweit ich mich erinnere durften in früheren Jahren auch 

die Unterstufen und Mittelstufen AG Chor Schüler mitfahren. 

  



9.2 Teilnehmer 

 

 


