Protokoll der Steuergruppensitzung vom 16.06.2014
Anwesende:

Frau Potratz (Eltern)
Frau Peitzmeier, Frau Stotz-Battram, Frau Sobotta, Frau Sondermann,
Frau Leinweber, Frau Licbarski, Frau Arndt, Frau Schiepanski (Lehrer),
(Schülervertreter und Vertreter des Personalrats sind nicht anwesend)

Frau Sobota berichtet über Präventionsmaterial, dass sie von einer Schülerin bekommen hat, die
bei der Polizei in Nienburg ein Praktikum gemacht hat. Gut geeignet für den Einsatz in der Schule
ist ein Film zum Thema Cybermobbing. Weitere Broschüren, die jedoch noch nicht gesichtet
wurden, sind vorhanden und können bei Interesse bei Carolin eingesehen werden.
„Schule gegen Rassismus“
Die Steuergruppe unterstützt den Gedanken ein Projekt gegen Rassismus durchzuführen. Frau
Leinweber macht auf ein Schülerprojekt während der Projektwoche aufmerksam. Die Schüler
werden angesprochen, um zu besprechen, ob sich das Schülerprojekt über die Projektwoche
hinaus ausbauen lässt
Rückblick zum Tag der offenen Tür
- gute Stimmung und weniger Besucher (subjektiver Eindruck)
- für das kommende Jahr SFV und Schulelternrat ansprechen, eine Vertretung wäre schön
- wie können wir das Interesse der SuS und der Eltern stärken, sich die Schülerprojekte
anschauen, hierzu das Gespräch mit den Eltern suchen
- grundsätzlich ist es schön, das die Schule sich öffnet
- generell: wie kann man die anderen Schüler und auch die Eltern motivieren sich Projekte
anzuschauen
- würde eine Art Laufzettel helfen?
wie kriegt man heraus, was Schüler wirklich wollen, damit sie gerne zu den
Schulveranstaltungen gehen? SV einbeziehen!
.

1. Thema: Evaluation
Steuergruppen-Vorschlag:
Evaluation von Veranstaltungen, an denen wir die Türen öffnen für Eltern und Gäste
(Sommerfest, Weihnachtsbasar, Projektwoche).
Nach weiteren Vorschlägen morgen in der DB fragen, um heraus zu finden,
welche Themen für das Kollegium von Interesse sind und
ob jemand Interesse an einer Evaluationsgruppenleitung hat.

2. Thema: Schulprogramm
Aufgabe an alle Steuergruppenmitglieder: Die Homepage bezüglich der Konzepte
durchsehen, da einige veraltet sind, (z.B. Fahrtenkonzept: Beträge, Zeiten) und andere
fehlen, sofern an Funktionsstelle gekoppelt, kümmern sich bitte die entsprechenden Lehrer
um die Überarbeitung.
Zuordnung der anderen Konzepte erfolgt bei nächsten Treffen der Steuergruppe unter
Steuergruppenmitglieder

3. Thema: Schilf/Kollegiumsausflug
Ziel:
Stärkung des Kollegiums
Vorschläge:
- Bergen-Belsen
- Wattwanderung: Cuxhaven oder Wilhelmshaven
- weitere Vorschläge werden gesammelt, besonders für einen Kollegiumsausflug, während
der Präsenztage im September

4. Termin für die nächste Sitzung:
•
•

21.07. 2014, 12.30 Al Italia
Einziger Punkt: Zuordnung von Schulkonzepten zwecks Durchsicht/Aktualisierung

Protokollantin: Lisa Peitzmeier

