Gesamtschule Hünxe
Protokoll der Schulpflegschaftsversammlung vom 30. März 2022

Ort:

Aula Gesamtschule Hünxe

Protokollführer:

Kerstin Kreitenhubert (8a), Sabine Bongers (8a)

Beginn:

19.00 Uhr

Top1:
Begrüßung durch den Pflegschaftsvorsitzenden Herrn Frank Schreiber.
Vergabe des Protokolls an die Klassenpflegschaftsvorsitzende/-vertreterin der Klasse 8a.

Genehmigung des letzten Protokolls.
Ergänzung eines Tagesordnungspunkts.

Top2:
Über einen Eilbeschluss muss abgestimmt werden.
Die Kosten für die Klassenfahrt der jetzigen 6er (zum Möhnesee) müssen um 20% angehoben werden
(250,00 Euro Eigenanteil + 20%). Bedürftige bekommen deshalb einen höheren Zuschuss.
Berechtigte zur Abstimmung:

23

Zustimmung:

22

Enthaltung:

1

Danach wird über die generelle Erhöhung bei Fahrten von 20% abgestimmt.
Dies wird einstimmig angenommen.

Top3:

Die Telefonliste wird Zur Aktualisierung herumgegeben.
Termine der beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2022/2023 (Vorschlag der
Lehrer/innenkonferenz):
-Karneval 17.02.2023 und 20.02.2023
-Christi Himmelfahrt 19.05.2023

Top4:
Zukunftswerkstatt:
-Zusammenfassung über die Vorschläge von Lehrern, Schülern und Eltern von Herrn Schreiber
-nächster Termin ist der 04.04.2022 (morgens für die Schüler, abends für die Eltern)
-am 03.05.2022 kommen alle 3 Gruppen zusammen (es gibt viele Übereinstimmungen unter den drei
Gruppen)
-das endgültige Gremium besteht aus: 7 Schülern, 7 Eltern und 7 Lehrern

Flüchtlingssituation an der Schule:
-bei dem Friedenstag kamen 3.000 Euro an Spenden zusammen
-bisher ist erst ein Flüchtlingskind an der Schule
-wenn viele weitere Flüchtlingskinder kommen, muss eine weitere Klasse eröffnet werden

Personelle Situation
-Keine Einstellung weitere Lehrkräfte
-zur Zeit gibt es 6 Vertretungslehrkräfte an der Schule, die auch gerne bleiben sollen/möchten
-es fehlen jeden Tag ca. 12 Lehrkräfte (Krankheit, sonstiger Ausfall); 87% der Stellen sind besetzt
- Stundenplan ist z. Z. gekürzt
-wenn nicht genug Lehrer mehr da sind, muss der Ganztag weiter verkürzt werden (AGs); reicht dies
nicht, müssen die Klassengrößen überprüft werden und wenn auch dies nicht reicht, müssen
Schulstunden gekürzt werden
Richtgröße für die Klassengröße: mind. 29 und max. 31 Kinder

Anmeldesituation für das Schuljahr 2022/2023:
- 116 Plätze für neue 5er Klassen
- 123 Anmeldubgen, 7 Kinder mussten abgelehnt werden
- 5er Jahrgang wird wieder vierzügig

Top5

Anträge:
-Antrag des Fördervereins: Lizenzen für ein erweitertes Office-Paket (Postfach/Mailadresse für die
Elternvertreter einer jeden Klasse)
-Wunsch von mehreren Anwesenden: -Hausaufgaben für alle Fächer sollen Schülern und ggf. Eltern
mitgeteilt werden (z.B. bei Krankheit oder Quarantäne)
-mehr Digitalisierung
-für alle Schüler digitale Endgeräte (weniger Bücher)

-Information der Schulleitung:
-UNTIS soll eingeführt werden
-Smartboards gibt es in allen Klassen, dort können Schüler von zuhause zugeschaltet werden (Lehrer
stehen dem aber sehr skeptisch gegenüber)
-5.-7. Klassen und die Oberstufe bekommen digitale Geräte
-WLAN für die Oberstufe gibt es bereits (mit einem Zugang)
-nach und nach WLAN auch für weitere Klassen (in Abhängigkeit davon, wie viel Leistung das SchulNetz
bietet)
-I-PADS Für die Oberstufe wurden bestellt

Top6

Verschiedenes
-Kopiergeld:
Eltern stellen in Frage, ob Kopiergeld noch notwendig bzw. zeitgemäß ist. Die Schulleitung nimmt die
Frage auf und wird sie prüfen.

-Corona-Tests und -Situation:
-ab April 2022 wird es keine Maskenpflicht mehr geben, wobei die Schule für das Masketragen wirbt
-nach den Osterferien gibt es keine Tests mehr
-zurzeit dürfen alle Schüler, die wollen, getestet werden

-Terminkalender auf der Internetseite soll auf den neusten Stand gebracht werden (ist in Arbeit)
- Es wird in Aussicht gestellt, dass neue Passwörter für I-Serv demnächst telefonisch im Schulsekretariat
vergeben werden können

Ende der Sitzung:

20.44 Uhr

