Protokoll SV-Sitzung 11.05.2017

GRS

Topic 1: Mensa
-

-

Fragebogen zum Angebot in der Mensa wäre gut
o Info, dass Thomas einen entwickelt hat  soll demnächst besprochen und ausgeteilt
werden
Gründe, warum die Mensa nicht angenommen wird, sind vielfältig und in den JG
unterschiedlich

Topic 2: Unterrichtzeiten
-

die Pausen sind zu kurz
Lehrer kaum mehr ansprechbar
für JG 10 besonders schrecklich z.B. Essen bezahlen
Unverständnis über Kollegen aus Bremen  sollen nach Bremerhaven ziehen

Topic 3: Geld des Stadtschülerrings
-

von den 300 Euro für dieses Schuljahr sind etwa 250 Euro übrig
o 1. Eis essen in der letzten SV Sitzung mit Schülern, die regelmäßig teilnehmen
o 2. der größere Teil des Geldes geht an die Projektgruppe „Schule ohne Rassismus“
o für „Schule ohne Rassismus soll ggf. auch für das nächste Jahr Fördergeld beantragt
werden, z.B. für das Schulfest (bis zu 300 Euro möglich, Absprache der Lehrer mit
Frau Groß)

Topic 4: Schule ohne Rassismus
-

Gelder siehe Topic 3
mehrere Schüler haben sich bereit erklärt, die Unterschriftenaktion zu begleiten (Liste bei
Frau Groß, v.a. JG 10)
SV begeistert von Workshops, GK und Projekt insgesamt
SV findet Schilf sinnvoll, da viele Lehrer sehr unterschiedlich mit dem Thema umgehen

Topic 5: Sozialpraktikum
-

Frau Groß gibt Organisation aus mehreren Gründen ab
Abstimmung Erhalt des Sozialpraktikums: 50% - 50%
Vorschlag SV: kein verpflichtendes Sozialpraktikum, um Praktikumserfahrung zu erhalten
fordert die SV eine Verlängerung der Betriebspraktika JG8 und JG10 auf jeweils 3 Wochen

Topic 6: Vandalismus und Müll
-

v.a. Glas oft beschädigt
Schüler bemängeln die Öffnung zum Stadtteil
o fühlen sich nicht mehr sicher
o Konflikte mit Passanten auf dem Schulhof v.a. Zwingli und Marktschulhof
o Warum muss der Schulhof immer offen sein? v.a. am Nachmittag Drogen, Gewalt
▪ schlechter Ruf der Schule, obwohl die Schule an sich nichts damit zu tun hat
o Schüler sind unzufrieden mit „heruntergekommenem“ Schulgebäude: „nur Beton“,
nichts „Schönes“  nehmen beim Spielen z.B. Ballspiele, Bottleflip Beschädigungen
in Kauf

o
o

zunehmend haben Schüler verbotene Gegenstände bei sich (Pfefferspray, Messer,
Feuerzeuge, …)
oft Beschädigungen durch den JG 8, auch auf den Toiletten (SuS wollen keine Namen
nennen – Drohung von Schülern des JG 8 an jüngere Schüler, diese auf dem
Nachhauseweg zu verprügeln)

Topic 7: Lehrkräfte aktuell
-

Latein als neues WP-Fach
einige Kollegen gehen, neue werden kommen (keine Namen)
SuS verstehen nicht, warum immer die gleichen Lehrer immer zu spät kommen und immer
im Unterricht kopieren gehen  „Da bauen wir dann halt oft Scheiße“

Topic 8: JG 10
-

die externe Abschlussparty wird organisiert von Lukas Schubert und Leon Casanova-Holler
Chaos Tage sind verboten
GRS: alle Programmwünsche müssen bei der Schulleitung beantragt werden und mit den
Klassenlehrern abgestimmt sein
Stundenplan ist nicht gut (zu oft 10 Stunden)
Zwingli als Standort gefällt nicht – Räume sind gut, aber Isolation vom Rest der Schule nervt
Prüfungsvorbereitung ist anstrengend

Topic 9: Beschwerde JG 6
-

immer noch größere Schüler auf dem Marktschulhof – manche Kollegen achten darauf,
andere nicht v.a. Klasse 7a nervt

Topic 10: Berufsorientierung
-

-

Forderung: Verlängerung der Betriebspraktika siehe Topic 5
Unzufriedenheit mit Frau Gold „Sie sagt: Jungs machen kein Abitur, Jungs machen eine
Ausbildung“ – „Schüler der Salm schaffen Abi eh nicht“
o Infos gut, aber zu stark ihre eigne Meinung
BO-Messe: SuS mit GyO Empfehlung unzufrieden – Einrichtungen sind nicht auf Abi
eingegangen, nur Ausbildung im Fokus
SuS wünschen sich Erklärungen zu den Fächern, die sie für die Oberstufe wählen müssen v.a.
Pädagogik, Philosophie usw. ( wissen nicht, was sie wählen sollen)

Sonstiges:
-SuS fordern WLAN Zugang an der Schule
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