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Protokoll der 1. Schulpflegschaftssitzung des St. Bernhard 

Gymnasiums im Schuljahr 2017/18 am 27.09.2017 

 

Bei der Begrüßung durch die Schulpflegschaftsvorsitzende Bärbel Peters um 19:00 Uhr wird 

festgestellt, dass die Einladung fristgerecht erfolgte und die Versammlung beschlussfähig ist. Die  

„Freud- und Leidkasse“, aus der unter anderem Rosen für die Abiturienten und Geschenke gekauft 

wurden/werden, füllt sich durch Spenden der Anwesenden. 

 

1. Genehmigung der Niederschrift der Schulpflegschaftssitzung vom 04.04.2017 

Das Protokoll wird einstimmig ohne Änderungen angenommen; Dank an Sylvia Foy für die 

Niederschrift. 

 

2. Information über Elterninformationsabende zu schulpsychologischen Themen 

Hr. Päßler berichtet, dass 

- ein Crashkurs für Radfahrer für die 5. Klassen geplant ist. Die genauen Termine zwischen 17. und 

24.11.2017 und ein Aufruf für Elternhelfer werden noch durch die Klassenlehrer bekanntgegeben 

- es für die Sek II einen Crashkurs zum Autofahren inklusive Film und Simulationen geben wird, mit 

dem die Polizei gute Erfahrungen gesammelt hat; der Termin soll im Frühjahr stattfinden 

- die im vergangenen Schuljahr ausgebildeten Medienscouts konnten erste, positive Erfahrungen 

sammeln. Obwohl ihr Stundenplan jetzt in Stufe 9 sehr kompakt ist, können sie bei 

Medienproblemen von Klassen gebucht werden; die Nachhaltigkeit der Medienerziehung wird sich 

erst noch zeigen. Auch in diesem Schuljahr werden neue Scouts aus der Stufe 8 gesucht und von 

Herrn Krieger geschult, durch den unsere Schule auch Ausbildungsstandort ist. 

 

Herr Frohne erläutert, dass 

- es im schulpsychologischen Beratungsteam immer wieder personelle Veränderungen gibt, die 

aktuellen Informationen und Sprechzeiten jedoch auf der Schul-Homepage zu finden sind. 

- nach seinem Referat zur Mediennutzung im Sommer eine weitere Zusammenarbeit mit bzw. feste 

Einbindung von Herrn Klostermann in Zusammenarbeit mit dem Grimme-Institut in das erarbeitete 

und sich weiter entwickelnde Medienkonzept angestrebt wird. 

- H&P als Kooperationspartner gewonnen werden konnte  

- sich vielleicht noch andere Unternehmen finden, die sich im Rahmen ihrer Charity-Programme in 

Form von Informationsveranstaltungen oder durch Spenden einbringen  (Kosten pro Seminar rund 

EUR 300,-) 

- im vergangenen Schuljahr eine EF-Stufenversammlung zu Verstößen gegen das 

Persönlichkeitsrecht stattfand. 

- Anfragen der Unter- und Mittelstufe zur Mediennutzung bestehen 

- er sich eine interaktive Arbeit wünscht, bei der Eltern und Schüler ihre Interessen angeben  

- das nächste Referatsthema wahrscheinlich „Angst & Depression“ sein wird. 

- es für jede Klasse der Stufe 8 einen Tag geben soll, an dem die Sensibilität für die Mediennutzung 

geweckt und mit Übungen dargestellt wird > konkrete Termine müssen noch festgelegt werden 
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Es entwickelt sich eine lebhafte Diskussion über den Umgang mit Smartphones und Chatgruppen in 

der Schule, schulische Nutzungsregeln und mögliche handyfreie Zonen, bei der sich kein 

einheitliches Meinungsbild herauskristallisiert – vielleicht bietet sich zu diesem Thema eine 

Sonderveranstaltung an. 

 

3. Bericht der Schulleitung 

 

Ergebnisse zentraler Prüfungen 

- im Abitur 2017 lag die Durchschnittsnote bei 2,3. 

 
 

- Lernstand Klasse 8 im Jahr 2017: Standorttyp 1 für St. Bernhard; auch 2018 wird die freiwillige 

Teilnahme im Fach Französisch wieder angestrebt - dieser Termin liegt nach dem 01.03.18, ist 

jedoch noch nicht bekannt. 
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 Stellensituation 

- an der Schule unterrichten zurzeit 89 Lehrer 1001 Schüler, davon sind 9 neue Kollegen; es gibt ca. 

72 Vollzeitstellen, davon 2 Wiedereingliederungen mit allmählicher Aufstockung und 3 

längerfristige Erkrankungen. In der Unter- und Mittelstufe werden alle Stunden gegeben, in der Q2 

ist der Sportunterricht im Augenblick gekürzt, der jedoch unverändert als 3-stündiger Kurs bei der 

Abiturbewertung angerechnet wird 

- Musikkurs mit 34 Schülern in Stufe 8: sobald „Luft ist“, wird der Kurs geteilt 

- Laut Frau Peters kann es aufgrund einer sich ändernden Personalsituation zu kurzfristigen 

Lehrerwechseln kommen > besser als nicht erteilter Unterricht 

 

Baufortschritte /Selbstlernzentrum 

- 12.10.: Abnahme Brandschutz im Selbstlernzentrum 

- Schule 3: Toiletten sind bereits renoviert; Außentoilette wird wahrscheinlich in der ersten 

Oktoberwoche freigegeben 

- vor 2019 kein Abschluss der Baumaßnahmen zu erwarten 

- laut Elternmeldungen sind Steckdosen in einzelnen Klassenräumen teilweise nicht in Ordnung 

   > die Einträge im Buch beim Hausmeister werden künftig konsequenter nachverfolgt werden, um 

diese Gefährdung und andere Mängel abzustellen 

 

Schulpartnerschaft mit Marugame 

Die Schulpartnerschaft mit der Fujii-(Junior-) Highschool in Marugame wurde im September 

unterzeichnet; der Schüleraustausch soll in  2-jährlichem Rhythmus stattfinden, 2018 ca. 5-8 

japanische Schüler nach Willich kommen, 2019 Willicher der EF & Q1 mit guter englischer 

Sprachkompetenz nach Japan reisen 

- auch wenn es finanzielle Hilfen durch All Nippon Airlines und Herrn Inadome vom Japan-Club 

Willich sowie japanische Unternehmen geben könnte, wird die Reise per Gabelflug über Osaka + 

Bahnfahrt ca. 600 Euro kosten, die Reisedauer insgesamt 10-12 Tage betragen 

- wünschenswert ist eine Japan-AG 

 

Status „Gute Schule 2020“ 

Das über 4 Jahre mit je 80T EUR vom Land NRW aufgelegte Programm wird am SBG im medialen 

Bereich eingesetzt: in allen Klassen soll Internetfähigkeit gewährleistet werden, um mit eigenen 

Geräten ans Netz gehen zu können; in den Medienräumen  sollen die Grundfertigkeiten erlernt 

werden. Mit dem von der Schule erarbeiteten Medienkonzept werden alle benötigten 

Teilfähigkeiten (Excel, Powerpoint, Word etc.) auf einzelne Fächer (M; D, Ge, Pl etc.) verteilt. 

- Vorschlag der Eltern an die Fachkonferenz Deutsch: Bewerbungsschreiben schon zum Ende der 

Klasse 8 ins Curriculum nehmen, damit bereits in den Sommerferien Bewerbungen für das 

Betriebspraktikum geschrieben werden können. 

 

4. Informationen der Schulpflegschaft 

Sponsorenlauf    

790 Schüler und    Beste Laufleistungen: 
35 Lehrer nahmen teil  40 km (Hr. Dohmen, Hr. Achenbach) 
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Gesamtlaufleistung:   30 km: 9 Schüler 
10.813 km 
Beste Klassen:    Gesamteinnahmen: EUR 24.782,- 
6d: 19,19 km / SuS   Selbstlernzentrum: EUR 22.282,- 
5d: 19,14 km / SuS   Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V.: 2.500,- 

Übergabe für den 29.11.2017 geplant 
 

Beschlüsse der Schulkonferenz 
 
- Attestpflicht bei  

– begründeten Zweifeln 

– auffallend häufigem Fehlen, auch über kürzere Zeiträume 

– Gehäuftes Fehlen bei angekündigten schriftlichen Leistungsüberprüfungen 

- Kleiderordnung 

– Bei der Wahl der Garderobe soll Rücksicht auf die Gefühle anderer genommen 
werden. 

– Entspricht die Kleidung nicht den Ansprüchen unserer Schulgemeinde, muss sich 
der Schüler angemessen umkleiden oder nach  Aufforderung durch eine 
Lehrperson ein entsprechendes Schul-T-Shirt bis zum Unterrichtsende tragen. 

- Essen und Trinken im Unterricht 
– Essen u. Kaugummikauen sind grundsätzlich verboten. 
– Schüler dürfen im Unterricht Wasser trinken. Konkrete Regelungen dazu werden 

in Absprache mit dem Fachlehrer getroffen. 
 

Die Schulpflegschaft nimmt gern Rückmeldungen zur Kleiderordnung aus Schüler- und Elternschaft 

entgegen. 

 

- Ersatz des Biologie-Buches durch den aktuellen Folgeband „Biosphäre“ 

 

- 11.05.2018 ist kein schulfreier, sondern ein unterrichtsfreier Tag; alle Termine finden sich auch im 

Jahreskalender auf der Homepage 

 

- Die Protokolle der Schulkonferenzen und Schulpflegschaftsversammlungen werden auf der 

Homepage der Schule veröffentlicht 

 

Förderverein 

- Die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins findet am 18.10.2017 in der Auszeit statt. 

- Die nächste Elternparty ist für den 27.01.2018 geplant; Helfer sind gern gesehen. 

 

5. Wahlen 

Von 44 stimmberechtigten Eltern waren 41 Eltern anwesend.  

a) Zur Schulpflegschaftsvorsitzenden wird einstimmig Bärbel Peters wiedergewählt 

 

b) Zu ihren Stellvertretern werden mit je 41 Stimmen wiedergewählt: 

Ansgar Giebeler, Ulrike Nikolaou, Gunnar Pech 
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c) Neben der Schulpflegschaftsvorsitzenden und den drei Stellvertretern, die geborene Mitglieder 

der Schulkonferenz sind, werden in die Schulkonferenz gewählt: Uta Buschhaus-Kern (27 

Stimmen) als ordentliches Mitglied und Jan Nideggen (24), Ursula Hegner (12) und Ingrid 

Leufen (12), Nils Hoffman (11), Miriam de Rath (5) als Vertreter. 

 

6. Verschiedenes 

• Fehlstundenzettel in der Oberstufe: sind zusammen mit den Entschuldigungen von den 
Schülern zu verwalten und werden zum Quartalsende vom Stufenkoordinator eingesammelt 
 

• Fachschaftskonferenzen: teils noch ohne Elternvertreter 
 

• Curricula der meisten Fächer sind auf der Schul-Homepage veröffentlicht: Bereich „Schulische 
Angebote“ und dort auf den Seiten der jeweiligen Fächer 
 

• An Kurztagen haben die Oberstufenschüler in der Mensa „Vorfahrt“.  An Langtagen gab es 
wiederholt Staus, da die Fünftklässler nicht früh aus dem Unterricht kamen, öfter nicht von 
Lehrern begleitet wurden und viele Mensakarten noch nicht ausgestellt oder registriert waren 
> diese Probleme sollten mittlerweile abgestellt sein 

> bemängelt wird, dass nach einer Softwareumstellung seitens der Stadt die Guthaben der 
Mensakarten nicht mehr auf den Kassenbons zu sehen sind 
 

• Busverbindungen 036, 055, 038: da es Probleme mit den Abfahrtszeiten gibt, findet am 
17.10.2017 um 19:00 Uhr im Lise-Meitner-Gymnasium eine Infoveranstaltung unter 
Beteiligung von Vertretern der Stadt und der Verkehrsbetriebe statt. Zweckmäßig wäre es, bis 
zu diesem Zeitpunkt ein „Busprotokoll“ zu führen, um konkret Missstände benennen zu 
können. 
 

• Termine: 
- 01.12.2017: Einweihung des Selbstlernzentrums und Feier zur 10-jährigen Schulträgerschaft 
der Malteser im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung 
 

- 09.12.2017: Tag der offenen Tür > Elternmithilfe erwünscht, Aufruf folgt 

 

• Stundenpläne zu Schuljahresbeginn werden zukünftig am letzten Ferientag auf der Homepage 
einsehbar sein. 
 

• Deckel gegen Polio werden im Sekretariat gesammelt. 
 

• Briefmarken für Bethel können im Sekretariat abgegeben werden. 
 
 
 
Die Schulpflegschaftssitzung endet um 22:02 Uhr. 
 
 
 
Willich, 28.09.2017, Beate Muller-Behrend 
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