Protokoll der Schulpflegschaftssitzung vom 20.01.2015

zu Top 1

Frau Kräling-Lietzke begrüßt mit Frau Wever alle Anwesenden und stellt noch
einmal Herrn Krause von der Bezirksregierung und Frau Engemann von der
Stadt Selm vor. Beide sind auf Elternwunsch geladen worden.

zu Top 2

Frau Wever übernimmt das Protokoll.

zu Top 3

Frau Kräling-Lietzke und Frau Wever erläutern die Personalsituation:
Frau Temme fehlt vorläufig bis zum 27.03.2015.
Für die WP-Fächer Biologie 8,9 und 10 und Biologie 6A und 6C durften wir
über flexible Mittel eine Vertreterin einstellen, Frau Sabine Bley (DiplomAgrar-Biologin). Sie kommt mit 13 Stunden ab dem 26.01.2015 und vertritt
eine Woche im derzeit laufenden Stundenplan.
Mathematik in der Klasse 10C übernimmt Herr Steins, in Klasse 9D Frau
Rövekamp.
Stellvertreterinnen für die Klassenleitung in Klasse 9D sind Kirsten Wever und
Christiane Kräling-Lietzke.
Frau Nyman fällt ab dem 22.01.15 aus, zunächst bis zum 20.02.15. Als
Vertreter in WP Französisch 8,9 und 10 kommt Herr Schenk mit 6 Stunden zu
uns zurück. 8 Stunden Mathematik werden zur Vertretung ausgeschrieben.
Frau Schlücker kommt ab dem 02.02.2015 mit zunächst 12 Std. Englisch
zurück (bis zum 30.03.2015).
Frau Gnewuch verlässt uns leider am 30.01.2015 (Versetzung).
Herr Eckhardt verlässt uns leider auch am 30.01.2015.
Einen neuen Stundenplan gibt es ab dem 02.02.2015.
Die Eltern fragen nach, ob es zum Beispiel für Frau Gnewuch Ersatz gebe.
Herr Krause erläutert, dass Frau Gnewuch auf eigenem Wunsch mehrere
Versetzungsanträge gestellt hat und man dann keinen Einfluss mehr darauf
habe. Außerdem gebe es hier im Umfeld mehrere Kollegen, die gerne eine
neue persönliche Perspektive suchen. Die O-H-R sei mit 103% überbesetzt.
Daraufhin wird von Seiten der Eltern große Unzufriedenheit geäußert, weil „es
eine Zumutung sei, wenn so viel ausfalle und das Puzzle einfach nicht
„zusammen“ passe.
Weil eine Informatik-AG zugunsten des Mathematikunterrichts in der 10C
ausfällt, schlägt Frau Engemann vor nachzufragen, ob man nicht Leute, die
ehrenamtlich arbeiten, engagieren könne.

Die Angst der Eltern ist groß: „Was passiert mit unseren Sechstklässlern? In
der Zeitung sprach unser Bürgermeister davon, dass jedes Kind ein Recht
hätte in Selm beschult zu werden.“
Herr Krause meint, dass für alle Schüler der O-H-R der Unterricht
gewährleistet wird und die Schüler der 6. Jahrgangsstufe grundsätzlich eine
gute Begleitung haben. Frau Wever erläutert, dass wir in der 5. und 6.
Jahrgangsstufe Erprobungsstufenkonferenzen abhalten und eng die Schüler
und Eltern beraten. Das bedeutet, sollte es zu einem Schulwechsel kommen,
wissen die Eltern schon frühzeitig Bescheid. Es ist ein langer Prozess mit einer
intensiven Elternarbeit.
Frau Kräling-Lietzke macht deutlich, dass es in Einzelfällen einen Wechsel zur
Hauptschule geben könnte. Sollte eine Wiederholung ausgesprochen werden,
könne das Kind auch an einer anderen Realschule in einer anderen Stadt,
Lünen, Datteln etc. beschult werden.
Frau Engemann meint, dass die Sekundarschule im Rahmen ihrer
Möglichkeiten aufnehme, beispielsweise bei einem Umzug.
Herr Krause weist darauf hin, dass erst die oberen Klassen in den Kernfächern
versorgt werden müssen. Leider kommt es dann dazu, dass man in den
„Nebenfächern“ kürzen muss.
Frau Kräling-Lietzke macht deutlich, dass die unglückliche Krankheitssituation
nichts mit der Sekundarschule zu tun hat. Zusätzlich macht sie deutlich, dass
die Kollegen viele Überstunden leisten und den Unterricht auffangen.
Trotzdem gehe es nicht ohne Kürzungen und Verschiebungen.
Die Eltern fragen konkret Herrn Krause, ob es überhaupt ein bewährtes
Konzept gebe, wie eine auslaufende Schule versorgt werde, um die
Kontinuität des Unterrichts bzw. der Unterrichtsversorgung zu gewährleisten?
Dies bejaht Herr Krause und sagt ganz deutlich, dass die Bezirksregierung mit
so einem Konzept arbeitet. Es werden regelmäßig im Kollegium Abfragen
getätigt. Im Zuge des Auslaufprozesses werden beide Schulen (O-H-R und
Sekundarschule) sich gegenseitig helfen. Auch jetzt sind die Schulleitungen
schon im regelmäßigen Austausch. Kontinuierlich wird geguckt, ob alle gut
versorgt sind und auch die Bezirksregierung steht im engen Kontakt mit der
Schulleitung. Die Schulleitung Frau Kräling-Lietzke und Frau Wever haben
immer im Blick, wen man ziehen lassen kann.
Die Eltern äußern wieder ihren Unmut, dass es die Ängste gebe, wenn man an
die jetzigen 6er denke. „Wie sollen diese dann in der Jahrgangsstufe 10
versorgt werden? Müssen womöglich dann die Realschüler in ein anderes
Gebäude?“
Er mache sich für diesen Standort keine Sorgen. Die Schüler werden in diesem
Gebäude bleiben. Die Realschule wird von Lehrern der Sekundarschule
versorgt und umgekehrt.

Herr Krause sagt, dass alles ein politisches System sei und wir müssen dies
verwalten. Das Land gebe es uns nicht vor, wie wir das machen und es gebe
begrenzte Mittel. Das betreffe nicht nur diese Schule, sondern den gesamten
Bezirk, das Land. Er persönlich wünsche sich auch etwas anderes. Doch hier
vor Ort geschehe alles einvernehmlich, denn der Austausch der Schulleitungen
sei gegeben.
Sollte es dennoch zu akuten Problemen kommen, sei er bereit, kurzfristig
einen Termin abzusprechen. Er sorge dafür, dass die Schüler dieser Schule ihre
Laufbahn Realschule beenden können.
Auf die Frage der Eltern, ob ein Klassenlehrerwechsel von der 7. zur 8. Klasse
noch vorgesehen ist, wird gesagt, dass die Lehrerkonferenz darüber beraten
hat, dass der verpflichtende Wechsel wegfällt.
Frau Engemann berichtet aus Sicht des Schulträgers, dass an der O-H-R und
auch am Gymnasium eine Videoüberwachung installiert wird. Diese werde
Anfang Februar bis in die 1. Märzwoche angebracht. Die Videoüberwachung
beziehe sich auf das Außengelände. Sollte es zu einer Sachbeschädigung
kommen, wird das Videoband untersucht. Eine Abstimmung gab es auch mit
dem Datenschutzbeauftragten.
zu Top 5

Die Eltern sprechen Frau Engemann an, dass die Stadt sie bezüglich der
Raumsituation Abschluss der 10. Klassen ziemlich allein gelassen habe. Frau
Engemann bezieht sich auf die Sicherheitsvorschriften und den Brandschutz.
Die einvernehmliche Lösung, die Aula des Gymnasiums zu nutzen, stand vor
Weihnachten fest. Als die Eltern fragten, ob diese Lösung dann auch für den
nächsten Jahrgang gelte, sagte sie, dass sie die Idee aufnehme und prinzipiell
nichts dagegen spreche.
Frau Engemann und Herr Krause verabschiedeten sich von der
Schulpflegschaftsversammlung.

zu Top 4

Frau Kräling-Lietzke erläutert die Raumsituation zum neuen Schuljahr. Es gab
schon mit der Stadt, dem Schulträger, eine Raumbegehung. Da die
Mittagspause der Sekundarschule in unsere 6. Unterrichtsstunde fällt, kommt
es zu einer erhöhten Lärmbelästigung. So fühlen sich Schüler und
Lehrpersonal gestört, die ihre Räume zum Schulhof hin haben. In Abstimmung
mit der Sekundarschule werden jetzt die neuen 5. Klassen in die 2. Etage des
Altbaus ziehen. Für die O-H-R bleibt noch der Raum Här, Raum Abr und der
Kunstraum. Sollte es zu einer Fünfzügigkeit kommen, wird auch der Raum Abr
abgegeben. Als Differenzierungsraum ist der Raum Ntz, ehemals Textilraum,
vorgesehen.

zu Top 6

-

Ab 19.01.15 bietet Apetito eine Suppe zum Preis von 2,00 Euro an.

-

Am 2.2.15 führt das Lehrerkollegium eine Fortbildung, Schilf, durch. Dies
ist ein Studientag, d.h. dass die Schüler verstärkt mit Aufgaben versorgt
werden und unterrichtsfrei haben.

-

Die Eltern der Jahrgangsstufe bitten um Informationen zur
Berufsfelderkundung der 8. Klassen.

gez. K. Wever

