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Liebe Eltern,
mit dem ausgehenden Jahr 2016 möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen Themen der Schulpflegschaft geben.
Zunächst möchte ich mich denjenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen, kurz vorstellen. Mein
Name ist Michaela Becker und ich bin im September 2016 zur neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden
gewählt worden. Meine beiden Söhne gehen in die EF und in die 8. Klasse. Meine Stellvertreter sind
Jan Harder (7. Klasse) und Stephan Heider (8. Klasse).

Unsere Themen und die ThemeneignerInnen:
In bewährter Art und Weise arbeiten wir im Team. Jedes unserer Themen hat einen Themenverantwortlichen, der/die AnsprechpartnerIn für Eltern ist und die Aufgabe hat, das Thema „voran“
zu bringen. Mit folgenden Themen beschäftigen wir uns zurzeit:
- Elternnews/ Öffentlichkeitsarbeit: Michaela Becker und Stephan Heider
- Französischprofil: Michaela Becker und Renate Klein
- Musikprofil: Mona Farghaly
- Ganztag, insbesondere Lernzeiten: Michael Woll und Michaela Becker
- Q-Gespräche: Michaela Becker
- Ordnung in der Schule: Silke Krambock
- Hausordnung: Nathalie Dumont und Jan Harder
- Oberstufe: Michaela Becker und Michael Woll
- Tag für Afrika: Renate Klein
- Steuerungsgruppen Mensa (Mensa-AG): Nathalie Dumont und Mona Farghaly
- Vertretungsunterricht: Michaela Becker
- Schulbuchbörse: Stephan Heider
- Fachkonferenzen –Rückmeldung von gewählten Eltern: Jan Harder
- Disziplinarkonferenz: Nathalie Dumont
- Schulscharfe Ausschreibung: Michaela Becker und Stephan Heider
- Eilausschuss: Michaela Becker

Französischprofil:
Nachdem sich im vergangenen Jahr leider zu wenig Schülerinnen und Schüler für das französische
Profil angemeldet haben, so dass wir im aktuellen Jahrgang 5 keine Französisch-Klasse haben, hat die
Fachschaft Französisch Werbung für das Profil gemacht. Frau Hunzelmann hat eine AG und Schnupperkurse für interessierte Grundschüler der 4. Klassen initiiert. Am Tag der offenen Tür waren Mitarbeiter des France-Mobil vor Ort, die den Kindern einen Mitmachunterricht ermöglicht haben. Am
01.12. fand ein Informationsabend für Eltern und Kinder, die sich für das Profil interessieren statt.
Wir hoffen, dass sich im kommenden Schuljahr aufgrund dieser Maßnahmen wieder genügend Schülerinnen und Schüler für eine Französisch-Klasse anmelden werden.
Im Januar 2017 wird der Französische Abend nicht stattfinden. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Französisch-Klassen bedauern sehr, dass dieser schon Tradition gewordene wunderbare
Abend nicht stattfindet. Wir freuen uns aber umso mehr, wenn wir in 2018 wieder die französischsprachigen Beiträge unserer Kinder auf der Bühne erleben dürfen.

Mensa:
Was die Mensa angeht, so haben wir bei einigen Testessen nicht nur die Qualität des Essens begutachtet, sondern uns auch das rege Treiben vor Ort angesehen. An dieser Stelle ein großes Lob an Frau
Quirrembach, die trotz der doch erheblichen Lautstärke, vieler gleichzeitig kommender Fragen und
zu lösender Probleme die Lage immer im Griff hat und stets ein freundliches Wort für die Schülerinnen und Schüler übrig hat.
Hinsichtlich der Qualität des Essens konnten wir feststellen, dass diese zum Teil schon ganz gut war.
Vor allem im Bereich des vegetarischen Angebots, ist Verbesserungsbedarf gegeben, was wir bereits
an den Caterer weiter gegeben haben. Außerdem haben wir den Vorschlag gemacht, das tägliche
Angebot um einen Eintopf zu erweitern. Der Caterer prüft, inwieweit sich das organisatorisch umsetzen lässt.
Was die Wartezeiten bei der Essensausgabe angeht, so konnten wir diese nicht beanstanden. Allerdings haben wir festgestellt, dass es zu Wartezeiten bei der Bestellung und Bezahlung des Essens vor
Ort kommt. Das liegt vielleicht daran, dass das eine oder andere Kind etwas länger zur Entscheidungsfindung braucht. Wir empfehlen daher das Essen vorzubestellen.

Toiletten:
Im Rahmen unserer regelmäßigen Toilettenbegehung konnten wir nur einige kleinere Mängel feststellen. Wir haben diese der Schulleitung gemeldet und sie sind bereits beseitigt worden.
Leider hat die nicht sachgemäße Nutzung der Toiletten bzw. der Waschräume wieder zugenommen.
Vor allem das Abrollen der Handtücher und dem Umwickeln der Türgriffe, scheint eine beliebte
Zweckentfremdung zu sein. Wir bitten daher alle Eltern eindringlich, ihre Kinder nochmal an eine
sachgemäße und saubere Nutzung der Toiletten zu erinnern.

Internationale Klasse:
Wie Sie bestimmt wissen, gibt es an unserer Schule eine internationale Klasse. Neben dem Unterricht
spielt hier natürlich auch die Integration der Schülerinnen und Schüler eine große Rolle. Wir freuen
uns, dass unsere MultiKulti-Kochgruppe Anfang nächsten Jahres einen kulinarischen Abend mit den
Schülerinnen und Schülern der internationalen Klassen und ihre Familien veranstalten wird.

Oberstufe:
Zur Zeit arbeiten wir daran, einen Mailverteiler für die EF zusammenzubekommen. Auch wenn die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe weitgehend selbständig sind, so ist gelegentlich doch die
Unterstützung der Eltern gefragt. Als Beispiel seien hier nur Facharbeit und Abiturfeierlichkeiten genannt. Außerdem: Es kann ja auch nicht schaden, wenn man als Eltern von andern Eltern informiert
wird. Wer noch in diesen Verteiler aufgenommen werden möchte, kann sich gerne unter
ela.becker@gmx.de melden. Aktuell fehlen nur noch einige Adressen der ehemaligen 9b und 9c.
Bei dem letzten Q-Treffen kam die Frage auf, was wohl passieren wird, wenn bei der Matheklausur
der dort zu nutzende Taschenrechner einer Schülerin oder eines Schülers nicht funktioniert. Damit es
hier nicht zu Problemen kommt, werden jetzt einige Ersatztaschenrechner angeschafft, die in der
Schule für den Fall der Fälle verbleiben. Wir danken dem Förderverein für diese Anschaffung!
Haben Sie Fragen oder Anregungen für die Oberstufe? Sie können uns gerne Anschreiben, wir nehmen Ihre Anliegen gerne mit in die regelmäßig stattfindenden Q-Gespräche.

Wir begrüßen jedes Engagement von Eltern, das die Rahmenbedingungen unserer Bildungsstätte „GSA“ optimieren möchte und freuen uns über jede Rückmeldung Ihrerseits.
Haben Sie Fragen, Ideen, Anregungen?
Wollen Sie mitmachen?
Melden Sie sich gerne – schulpflegschaft@gymnasium-alleestrasse.de
Wir wünschen allen Familien ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und einen guten Übergang
in das Jahr 2017.

Ihre Schulkonferenzmitglieder und Vertreterinnen
(i.A. Michaela Becker)
Schulpflegschaftsvorsitzende

