
Mitteilung der Schulleitung vom 10.6.2020 

Beschlüsse des Eilausschusses der Schulkonferenz 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, 

in aller Kürze wollen wir über die Ergebnisse im Eilausschuss der Schulkonferenz heute informieren. Der 
Eilausschuss hat getagt, weil eine Schulkonferenzsitzung aufgrund des Hygieneschutzes noch nicht geboten 
schien. 

Kernidee war es bei der Einladung und Beratung, keine Diskussion und keine Beschlüsse in den Gremien 
und in einer vollständigen Schulkonferenz vorwegzunehmen, aber dennoch eine Grundlage für die 
Unterrichtsplanung im nächsten Schuljahr zu haben. Diese Grundlage sollte den aktuellen 
Rahmenbedingungen und einvernehmlichen Überzeugungen zu einer Fortschreibung bisheriger 
Regelungen und Ideen - und dem "Geist" unserer Schulentwicklung - entsprechen. 

1. Stundentafel 

Deswegen war es zunächst wichtig, eine Stundentafel zu beschließen. Die Stundentafel besteht - nur für 
das nächste Schuljahr - aus 3 Tafeln : 

Für die Stufe 5 neu (1. Tafel) eine Verteilung mit Informatik; die Landfermann-Stunde teilt sich 
zweiwöchentlich eine Einzelstunde mit Informatik. Diese Verteilung fand für das kommende Schuljahr die 
Zustimmung aller Fachschaften. 

In Klasse 6  und 7 (2. Tafel) findet die Landfermann-Stunde noch jeweils in einer der drei Sportstunden 
statt; dies ändert sich allerdings ab dem SJ 2021-2022 sicher. In beiden Jahrgängen gibt es jetzt 
Landfermann-Stunden. 

Die Stufen 8 und 9 (3. Tafel) sind noch G8-Jahrgänge. 

In der Stufe 6 wurde aus dem Pflichtdeputat der Kernfächer D,E,M je eine Förderstunde genommen, in der 
individuell gefördert werden muss. Dies ist wichtig, da in der 5 nicht von Anfang an gefördert werden soll, 
um nicht gleich Motivation zu dämpfen - hier erscheinen die Neigungskurse wichtiger. Ansonsten wird je 
Schuljahr eine Stunde jahrgangsstufenübergreifend angeboten; mehr geht nach den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen der APO SI ohnehin nicht; für bilinguale Schüler*innen mit dritter Fremdsprache wäre 
eine solche Förderstunde sogar wegen Überschreitung der Höchstzahl von Unterrichtsstunden in der SI 
unzulässig. Mehr und mehr sollen dies Lernbüros mit individuellem Coaching, Ansprache, Fragenklärung 
durch Lehrer*in werden. 

2. Bewegliche Ferientage 

Die beweglichen Ferientage wurden in weitestgehender Absprache mit beiden anderen 
Innenstadtgymnasien – und dem Kompensationstag für den TdOT - wie folgt festgelegt: 

15.2. = Rosenmontag, 16.2., 14.5., 4.6. 

3. Fahrten 

Die gemäß bisherigem Konzept geplante Klassenfahrt in der 8  wird im nächsten SJ in die 9 verlegt. 

Der Betrag der Klassenfahrten in Stufe 6 wird um 20 € erhöht. 

4. Klassenleitungen im Schuljahr 2020-2021 

Der Klassenleitungswechsel ist aus pragmatischen Gründen uneinheitlich geregelt; die Übersicht ist in der 
Anlage beigefügt. Es wird keine Entscheidung über eine Festlegung getroffen. 

 

Die Stundentafel des kommenden Schuljahres - und die neuen Klassenleitungsteams füge ich bei. Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen dazu. 

Liebe Grüße und einen schönen Feiertag 

Christof Haering, Jürgen Tasch 

MKH
Textfeld
12.2.2021, 15.2.2021(Rosenmontag), 16.2.2021, 14.5.2021, 4.6.2021




