Liebe Eltern,
anbei der Bericht über die jährliche Versammlung der deutschen Sprachsektion der
Elternvereinigung vom 13. September 2011 zu Ihrer Information.
Kantine
Die Vertreter im Erziehungsrat teilten mit, dass es in der Kantine immer wieder
Schwierigkeiten beim Zugang und bei der Essensausgabe gebe. Die Schlangen seien sehr
lang, insbesondere zwischen etwa 12:40 und 12:55. Das Verhalten des Sicherheitspersonals
sei stellenweise nicht akzeptabel. Es seien Schüler relativ aggressiv angegangen worden. Der
Betreiber Il Cielo sehe hier anscheinend generell wenig Probleme. Aus der Versammlung
wurde vorgetragen, dass es auch Schwierigkeiten bei der Vorbestellung von Menüs über das
Internet und bei Spontanessern gebe. Manchmal werde aus Zeitmangel gar nicht gegessen.
Die Kantine wird derzeit von etwa 1000 Essern frequentiert, ist allerdings nur auf etwa 600
bis 700 Esser ausgelegt. Die Raumsituation wird sich voraussichtlich erst mit Abschluss des
Neubaus entspannen. Weiter sieht der Vertrag mit Il Cielo zwingend nur zwei Menüs vor. Das
dritte Menü ist eine freiwillige Leistung und muss daher nicht während der gesamten
Essenszeit zur Verfügung stehen. Eine Ursache für die Schlangen könnte darin liegen, dass
sich alle Kinder an derselben Essensausgabe anstellen, was aber nicht unbedingt nötig ist.
Bücherlisten
Es fällt immer wieder auf, dass die von der Schule verteilten Bücherlisten fehlerhaft sind, z.B.
falsche ISBN-Nummer. Dies führt zu unnötigem Aufwand und zu Verzögerungen.
Ferienkalender
Die Verkürzung der Pfingstferien wurde kritisiert. Ursache sind eine mangelhafte Planung
und Vorbereitung des Ferienkalenders; die Verantwortung hierfür liegt zuerst bei der Schule.
Für das Jahr 2012 lagen nach längerem Hin- und Her keine guten Vorschläge für einen
Ferienkalender vor. Die Elternvereinigung musste daher dem jetzt vorliegenden Kalender als
am wenigsten schlechte Lösung zustimmen. Während der Sitzung wurde beschlossen,
zukünftig verstärkt an der Ausarbeitung des Ferienkalenders mitzuarbeiten. Herr Thorsten
Westhues hat sich bereit erklärt hier mitzuarbeiten, herzlichen Dank. Der Vertreter der DESektion im Vorstand der EV wird Herrn Westhues für diese Aufgabe vorschlagen.
Fehlzeiten
Die Schule verfügt nach eigener Aussage über keine Statistik betreffend Fehlzeiten von
Lehrkräften. Wir halten diesen Zustand für nicht akzeptabel. Eltern haben ein Interesse zu
wissen, wie viele und welche Stunden ausgefallen sind. Dies liegt auch im Interesse der
Schule, um den Krankenstand einschätzen zu können.
Pause und Pausenhof
Die Baustellen nehmen unverändert einen großen Teil der Pausenhöfe ein. Weiter wurden die
Pausenzeiten verändert. Die Pausen von Grundschule und höherer Schule überlappen sich nun
mehr als bisher. Dies verschärft auch die Situation in der Kantine. Eventuell kann eine
Entzerrung nicht nur eine andere Gestaltung der Pausenzeiten, sondern auch durch Nutzung

des Sportplatzes oder des angrenzenden Parks erreicht werden. Hier spielen aber auch
Versicherungsfragen und Aufsichtspflicht eine Rolle.
Organisation
Die gesamte Organisation weist Verbesserungspotential auf, siehe oben Bücherliste,
Ferienkalender, etc. Im Kindergarten wurde der Vertrag einer langjährigen Mitarbeiterin
überraschend nicht verlängert, und verschiedene Stellen von Lehrern sind nicht besetzt. Die
Ursache liegt unseres Erachtens nicht in Budgetproblemen, da das Budget wie beantragt
genehmigt wurde. Aufregung und Reibungsverluste können durch bessere Planung und
Kommunikation verringert werden.
Neuwahl
Der bisherige Vorsitzende der deutschen Sprachsektion, Herr Georg Weber, hat nicht mehr
kandidiert. Er bleibt weiterhin 1. Vorstand der Elternvereinigung. Als Nachfolger wurde
einstimmig Herr Rupert Plenk gewählt. Herr Plenk hat ein Kind in der höheren Schule und ein
Kind in der Grundschule.
Fazit
Wir werden mit der Schule und Il Cielo Kontakt aufnehmen und die oben genannten Punkte
ansprechen.
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