
KURZPROTOKOLL zur Schulpflegschaftssitzung vom 18.09.2014:

Am 18.09.2014 fand die erste Schulpflegschaftssitzung des Schuljahres 14/15 in der Aula

des Franz-Haniel-Gymnasiums statt. Einen Auszug aus dem Protokoll finden Sie hier – das

vollständige Protokoll wird an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden und ihre Vertreter, sowie

an die weiteren Teilnehmer der Schulpflegschaft separat zugestellt.

Auszug aus der Tagesordnung:

1. Die scheidende Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Lehmann-Markwordt begrüßte die

Anwesenden. 

2. Die Tagesordnung wurde unverändert festgestellt.

3. Frau Lehmann-Markwordt berichtete aus der Schulpflegschaft. 

- Die Schulpflegschaft unterstütze die Kunst-AG mit 250€ für den Druck von

Kalendern, die weitgehend verkauft werden konnten. Ein Restbestand von 80

Kalendern wurde in Seniorenheimen in Homberg verteilt.

- Am letzten Schultag vor den W eihnachtsferien wurden wieder 1000 W eckmänner

kostenlos an die Schüler verteilt. Eine entsprechende Aktion soll dieses Jahr wieder

durchgeführt werden.

- Der Termin für das W eihnachtskonzert wird noch bekanntgegeben und auf der

Homepage des FHG veröffentlicht.

4. Bericht der Kassenprüfer: Es gibt keine Beanstandung, der aktuelle Kassenstand

beträgt 2176,25€

5. Der Schulleiter Herr Thummes begrüßt die Anwesenden und berichtet über die

Schulsituation.

- Erfreulicherweise konnten durch zahlreiche Neuanmeldungen wieder 5 neue

Eingangsklassen gebilden werden. Das FHG hat mit 136 neuen Schülerinnen und

Schülern eine Gesamtschülerzahl von 964 Schüler.  

- Aufgrund einiger W eggänge und Pensionierungen ist die Ausstattung mit

Lehrkräften nicht mehr so gut wie im Vorjahr, jedoch konnten Unterrichtskürzungen

weitgehend vermieden werden.

- Für die Jahrgangsstufe  8 wurde der neue Differenzierungskurs Spanisch

angeboten, der von 15 Schülern gewählt wurde.

- Das FHG hat wie im Vorjahr ein ausgezeichnetes AG-Angebot, das Sie auf der

Homepage des FHG einsehen können.

- In vielen W ettbewerben haben sich Schüler des FHG sehr gut behauptet, bei

Jugend forscht gab es einen 1. Platz in der W ertung für Duisburg und in der

anschließenden NRW -W ertung einen 2. Platz. Im Bundeswetbewerb Finanzen waren

zwei Schülergruppen erfolgreich und konnten am Finale in Berlin teilnehmen.

- Herr Thummes verabschiedet die Vorsitzende der Schulpflegschaft Frau 

Lehmann-Markwordt und bedankte sich für ihr langjähriges Engagement in der

Elternmitwirkung.

6. Herr Dr.Bühlbäcker berichtet über die Lernstandserhebungen

in der Jahrgangsstufe 8, die für das FHG wieder sehr zufriedenstellend bzw.

überdurchschnittlich bewertet werden konnten.

Insgesamt hat das FHG besser abgeschnitten als der Durchschnitt der Gymnasien

der Standortkategorie 5.

In allen Fächern ist zu erkennen, dass es am FHG weniger „Totalversager“, also

Schüler mit keinen oder nur geringen Kenntnissen, als im Landesdurchschnitt über

alle Gymnasien gibt.

In Deutsch und Englisch waren die Ergebnisse besser oder vergleichbar mit dem

Landesdurchschnitt über alle Gymnasien.

In Mathematik waren die Ergebnisse insgesamt leicht unter dem Landesdurchschnitt.

- Herr W esthoff berichtete über die Einführung des grafikfähigen Taschenrechners in

der Sekundarstufe II ab diesem Schuljahr.

Die Einführung ist verpflichtend und das Konzept zur Einführung wurde in der

Fachkonferenz Mathematik und anschließend in der Schulkonferenz beschlossen.



Um den Schülern möglichst frühzeitig den Rechner zur Verfügung stellen zu können,

wurde die Bestellung noch vor den Ferien ausgelöst.

Künftig soll die Einführung in Klasse 9 stattfinden.

Damit einhergehend sollen in Klasse 7 nur „Billigrecher“ angeschafft werden.

Am FHG wird der Rechner TI-Nspire CX ohne CAS-System zu ca. 85€ genutzt.

Es gibt das Förderprogramm „Matheklasse“ mit dem Freiexemplare für

finanzschwache Eltern angeschafft werden können.

- Herr Thummes berichtet über das Thema „Inklusion“.

Aufgrund der Raumknappheit und fehlender Fahrstühle können voraussichtlich nur

zielgleiche Inklusionskinder aufgenommen werden.

      7.   W ahlen: Alle Ergebnisse der W ahlen finden Sie in der Langfassung des Protokolls.

Neu gewählter Vorsitzender der Schulpflegschaft ist Michael Bernsdorff.

Hans-Peter Bracht und Bernd Thewissen wurden zu stellvertretenden

Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt.

       8. Verschiedenes : Schulinterner Fragen- und Informationsaustausch

Für die Schüler der Klasse 7 soll es ermöglicht werden, dass die Mietspinde im

Oberstufengebäude mitgenutzt werden können.

An die Mitglieder des Fördervereins wird appelliert, die Emailadresse dem

Förderverein bekannt zu geben, damit dieser Portokosten sparen kann.

     20.Oktober 2014 gez. Michael Bernsdorff


