
  

 

 

Schulelternbeiratsitzung Offene Schule Babenhausen Datum: 16.11.2016 

Anwesend: siehe Anwesendheitsliste Protokoll: Petra Berger 5/7 

Top Thema Thema 

1  Tagesordnung genehmigt 

2 Protokoll 

genehmigen 
Protokoll vom Juli 2016 wird genehmigt 

3 Berichte aus den 

Gremien 
Schulkonferenz und Kreiselternbeirat haben beide nichts zu berichten 

4 Informationen von 

Herrn Becker 
 Begrüßung durch Schulleiter Herrn Becker 

- Schulleitung ist ab sofort durch die Erkrankung von Frau Mais nur noch zu 

viert. Folgende Betreuung ergibt sich daraus: Herr Becker – Jahrgangsstufe 9, 

Frau Pullmann – Jahrgangstufe 7, Frau Meuer – Jahrgangsstufe 8 und 10, Frau 

Ahrens – Jahrgangsstufe 5 und 6, Frau Haag kommt wahrscheinlich ab Januar 

wieder. 

- Elternbrief ist nicht bei allen angekommen, liegt vor dem Sekretariat aus 

- Es findet das erste Mal ein „Tag der offenen Türe“ statt, allerdings nur für die 

jetzige 4. Jahrgangsstufe (alle entsprechenden Schulen werden informiert) 

und für die jetzige 6. Jahrgangsstufe (Vorstellung der Wahlpflichtfächer1) 

Termin ist Samstag der 21.1.2017 von 10.30 Uhr – 13.00 Uhr 

- Letzter Jahrgang G8 und Verbundklassen in Jg. 9 und 10 laufen 

- Baumaßnahmen: 

 Baubeginn für das neue Multifunktionsgebäude soll 2017 sein, letzten 

Bausitzungen laufen – Fertigstellung 2019? 

 Erweiterung D-Trakt – es sollen neue Ganztagsräume, soziale Flächen und 

Klassenräume entsprechend der Anzahl der Jahrgangsklassen entstehen. 

Ab Schuljahr 2018/19 soll es zur Verfügung stehen. Termine zur Planung 

und Besprechung stehen jetzt an. Jahrgangsstufe muss während dem 

Umbau in einen Container 

 Pausenhof – wenn diese Baumaßnahmen alle erledigt sind, wird über eine 

weitere Ausstattung des Pausenhofes nachgedacht 

- Mittagsbetreuung – Herr Weber ist dafür hauptsächlich zuständig. 

Angemeldete Kinder müssen auch betreut werden, sie können nicht einfach 

wenn es gerade passt „heute nach Hause“ dürfen. Es geht hier um die 

Aufsichtspflicht der Schule! 

- Verlassen des Schulgeländes 

 Jahrgangsstufe 9 und 10 haben noch das alte Schulsystem und dürfen mit 

Erlaubnis der Eltern das Schulgelände in der Mittagspause verlassen 

 Alle anderen Jahrgangsstufen dürfen dies rein rechtlich nicht, da in diesen 

Klassen das Konzept der Ganztagsschule besteht. Bei Nichteinhalten der 

Regeln, also bei Verlassen des Geländes – beim 1. Mal wird ein Gespräch 

mit den Schülern geführt, beim 2. Mal erfolgt eine Mitteilung an die Eltern 

und beim 3. Mal kommt es zu Ordnungsstrafen (Ausschluss von z.B. 

Ausflügen, Klassenfahrten oder kurzzeitige Versetzung in eine andere 

Klasse) 



 

 

- Parkplatzsituation ist deutlich besser geworden, das Türchen, welches das 

Rondell mit dem Schulgelände verbindet darf nicht geöffnet werden 

5 Steuergruppe Zusammensetzung: ein Schülervertreter, vier Lehrer, die Schulleitung, ein 

Elternvertreter, ein Schulsozialarbeiter 

Zielvorgabe wird erst im Dezember nach der Gesamtkonferenz bekanntgegeben. 

Treffen sind ca. 1-2 Mal pro Halbjahr 

Mitglieder: bisher Herr Holger Schöne – wird auch dieses Jahr einstimmig gewählt  

und Stellvertretung bisher Frau Elke Friedel – wird ebenfalls wieder einstimmig 

gewählt 

6 Sonstiges - Vertretungspläne/Vertretungslehrer                                                                              

leider kommen einzelne Vertretungslehrer  zu spät, die Kinder schauen  

häufiger Filme im Vertretungsunterricht. Eltern wünschen sich dringend eine 

Fortführung des regulären Unterrichts bei längere Erkrankung 

 Infos über Unmut mit Vertretungskräften sollen bitte unbedingt an die 

Jahrgangsstufenleitung gehen 

 Kinder sollen im Sekretariat Bescheid geben oder zumindest ihrem 

Klassenlehrer, wenn Vertretungslehrer nicht  kommen 

 Infos über den Stundenausfall können Eltern bei der 

Jahrgangstufenleitung erfahren 

 

- Jahrgangsstufe 8 – Chorklasse 

 Frau Borchert war am Elternabend der 8. Klassen anwesend, hat dort über 

Veränderungen in der Chorklasse informiert 

 Es gab im Vorfeld keine Info an die Eltern darüber, dass der Chorbesuch in 

der Musikklasse nur verpflichtend für die Jahrgangstufe 5-7 ist. 

 Viele Kinder sind vor den Sommerferien ohne Wissen der Eltern aus dem 

Chor ausgetreten 

 Es ist nur eine Lehrkraft bei  vielen Schülern im Chor 

 Termin Freitagmittag ist sehr schwierig 

 

o ab nächstem Jahr gibt es keine Chorklasse mehr 

o es wird als Ganztagskonzept mit in das Mittagsangebot aufgenommen, in zwei 

Angeboten:  Singen und Musizieren 

o Frau Borchert macht nächstes Schuljahr eine Pause und kommt im Schuljahr 

2018/19 wieder 

o Frau Haag (Musiklehrerin) kommt ab Januar wieder als Verstärkung  

 

- Jahrgangsstufe 8 – Ganztagskonzept? 

 Es wird in Frage gestellt ob es in der 8 Jahrgangsstufe überhaupt noch 

einer Ganzstagsschule entspricht 

 Eine Klasse hat nur einmal bis 15.30 Uhr Unterricht, ansonsten haben die 

Schüler dieser Klasse zwischen 12.30 – 14.00 Uhr Schulschluss. 



 

 

 

Damit hat diese Klasse nur einmal Mittagspause und Möglichkeit zum 

Mittagsessen 

 Vielen Eltern waren diese Änderungen nicht bewusst, obwohl ein 

Infobrief am Ende des letzten Schuljahres dies thematisiert hat. 

 Die Eltern haben sich bewusst für eine Ganztagsschule entschieden, damit 

ihre Kinder betreut sind, oder zumindest nicht lange alleine sind 

o Herr Becker erklärt, dass alle Ganztagsklassen der 8. Jahrgangsstufen 

mindestens an zwei Nachmittagen bis 15.30 Uhr Unterricht haben müssen 

o An weiteren zwei Nachmittagen ist ein Nachmittagsangebot gegeben 

o Im Fall der Klasse, die nur einmal Nachmittagsunterricht hat,  wird Herr 

Becker  mit Frau Pullmann eine Klärung herbeiführen 

o Er bittet die anwesenden Eltern der 8.Jahrgangsstufe, sich mit ihm direkt in 

Kontakt zu setzten. 

 

- Klettergerüst ist immer noch gesperrt 

 Es ist nicht einsturzgefährdet 

 Fallhöhe ist am höchsten Punkt zu hoch, es müsste eigentlich nur eine 

Markierung dran, wie hoch die Schüler klettern dürfen 

 Eine Verstärkungsstrebe muss rein 

 Feinkiesfüllung muss aufgefüllt werden 

o Alles Kleinigkeiten, aber der zuständige Mitarbeiter an 

entsprechender Stelle hat noch nichts veranlasst  

 

- Es kommt die Anfrage, ob man nicht Spanisch als 3.Fremdsprache anbieten 

könnte. Hierzu fehlen derzeit entsprechende Lehrkräfte. Ebenso muss die 

weitere sprachliche Ausrichtung der Bachgauschule als fortführende Schule 

abgewartet werden.  

 

7 Termin Nächster Termin wird im März stattfinden. 

Bei Fragen kann man sich jederzeit an Frau Köhler (Schulelternbeiratsvorsitzende) 

wenden, oder an Herr Schöne (Stellvertreter). 

Frau Köhler: Tel. 06073-688199 E-Mail: Koehler_i@web.de 

Herr Schöne: Tel. 0172_6437464 E-Mail: holger.schoene@gmx.net  

mailto:Koehler_i@web.de

