ELTERNBEIRAT
OTFRIED-PREUßLER-GYMNASIUM
PULLACH
Protokoll zur 3. Elternbeiratssitzung im Schuljahr 2017/2018 zusammen mit
Klassenelternsprechern (KES)
15.11.2017, 19:00-ca. 21:00 Uhr,
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach

Anwesende:
s. angehängte Anwesenheitsliste

Sitzungsleitung: Brigitte Metzger

Ergebnis der Beratungen:

1. Benennung des Schriftführers: Die Protokollführung übernimmt Dr. Achim Müller.

2. Neue Schulleitung

Brigitte Metzger und Achim Müller berichten von den Treffen mit der neuen Schulleitung. Beide
konnten sich bereits in den Sommerferien mit Herrn Fischbach treffen. Weiterhin nahm die
neue Schulleitung (Herr Fischbach, Herr Netter und Frau Schäfer) an der EB-Sitzung am
27.09.2017 teil. Insgesamt entstand ein sehr positiver Eindruck für die aktuelle und zukünftige
Zusammenarbeit. Auch für das Schulleben ergab sich ein durchweg positiver Eindruck.
Gleichzeitig entstand der Eindruck, dass Herr Fischbach sehr klare Ansichten zu diversen
Themen, die für das Schulleben von Bedeutung sind, hat und diese auch, sachlich begründet,
vertritt. Dies zeigt sich z.B. durch die bereits kommunizierten Änderungen bei Beurlaubungen
von Schülern oder auch der Einführung eines zentralen Nachschreibetags bei versäumten
Leistungserhebungen (s. hierzu auch Punkt 2 des Protokolls vom 27.09.2017).

Es kam die Frage auf, warum die neue Schulleitung nicht an der heutigen Sitzung mit allen
KES teilnimmt. Herr Fischbach vertritt hier die Auffassung, dass es die Aufgabe des
Elternbeirats ist, z.B. im Rahmen von Treffen mit allen KES, Themen die für alle Eltern von
Interesse sind, ohne die Schulleitung zu beraten. Nach erfolgter Beratung, Meinungsbildung,
Beschlussfassung, etc. sollte dann eine Kommunikation über den Elternbeirat, insbesondere
über die Vorsitzende und den stellvertretenden Vorsitzenden, an die Schulleitung erfolgen.
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Damit seien klare Entscheidungs- und kommunikationswege definiert, die ein effektives und
konstruktives Zusammenarbeiten erleichtern.

3. Protokolle

Es wird besprochen, dass die Protokolle zu den EB-Sitzungen wie bisher im Internet auf den
Seiten des Elternbeirats veröffentlicht werden. Gleichzeitig werden die Protokolle per E-Mail
an die KES zur Weiterleitung an alle Eltern geschickt.

4. Umfrage unter allen Eltern des OPG am Ende des Schuljahrs 2016/2017

Achim Müller berichtet detailliert über die Auswertung der Umfrage unter allen Eltern des OPG
am Ende des Schuljahrs 2016/2017. Bei der Umfrage wurden den Eltern über die
Klassenelternsprecher folgende Fragen übermittelt:

a) Was läuft aus Eurer Sicht gut am OPG und sollte von der neuen Schulleitung nicht
geändert werden?
b) Was für Probleme gibt es am OPG, über die die neue Schulleitung informiert werden
sollte?

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Frage b) evtl. etwas ungünstig gestellt war. Man hätte
vielleicht auch fragen können, was für Wünsche es seitens der Eltern an die neue Schulleitung
gibt. Viele Eltern scheinen die Frage aber von allein so interpretiert zu haben.

Es gab insgesamt ca. 50 qualitative Rückmeldungen, die zum größten Teil von
Klassenelternsprechern teils aber auch von einzelnen Eltern stellvertretend an Dr. Achim
Müller

per

E-Mail

geschickt

wurden.

Die

Klassenelternsprecher

haben

dabei

dankenswerterweise die E-Mails der Eltern aus ihrer jeweiligen Klasse zusammengefasst.
Insgesamt geht der Elternbeirat daher davon aus, dass die Umfrage zumindest ansatzweise
als „repräsentativ“ angesehen werden kann. Eine tatsächlich repräsentative Umfrage (z.B.
gemäß entsprechenden Standards) liegt natürlich nicht vor.

Bei der Umfrage ist aus Sicht des Elternbeirats weiterhin zu berücksichtigen, dass es sich
grundsätzlich um eine qualitative Umfrage handelt, d.h. die Fragen ermöglichen eine freie
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Antwort. Um die Ergebnisse dennoch quantitativ erfassen zu können, hat Achim Müller die
jeweils angesprochenen Themen unter einzelnen Punkten zusammengefasst und die
Antworten den jeweiligen Punkten, soweit sinnvoll, zugeordnet. Dabei ergaben sich folgenden
Themenschwerpunkte:

Zu Frage a)
-

Doppelstundenkonzept

-

Weihnachtsbazar

-

Aufnahme Fünftklässler

-

Kulturelles Angebot (Theater AG, etc.)

Zu Frage b)
-

Verbesserung der Disziplin (Konsequente Durchsetzung der Schulordnung, zB
Handyverbot, Rauchverbot, etc.); dies wurde teils auch im Zusammenhang mit dem
Wunsch verbunden, den Ruf der Schule dadurch zu verbessern. Dabei wurde teils
auch der Wunsch nach einer Verbesserung des respektvollen Umgangs zwischen
Lehrern und Schülern geäußert.

-

Mehr Austauschfahrten mit englisch- und französischsprachigen Schulen

-

Mehr Klassenfahrten in den oberen Jahrgängen (z.B. Berlinfahrt, etc.)

-

Verbesserung der Ausstattung mit technischen Geräten (Beamer, Smartboards,
Computer, etc.)

-

Verbesserung der Vertretungsstunden bei bereits im Vorfeld bekannter Abwesenheit
einer Lehrkraft

-

Verringerung der Anzahl von Kurzstunden

-

Verbesserung des Mensa-Essens

-

Bessere Verteilung des Lernstoffs auch in den Zeitraum nach und vor den
Sommerferien (Stichwörter: „Es scheint, mein Sohn/meine Tochter schaut in der Zeit
vor den Sommerferien mehr Filme in der Schule als zu Hause.“)

-

Bessere Termin-Kommunikation (z.B. sollten Termin von Theater-, Musikvorführungen
frühzeitiger bekannt gegeben werden)

-

Verbesserung der Sauberkeit der Schule
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5. Sozialraum

Der Elternbeirat berichtet von seinem Beschluss (s. Punkt 2 im Protokoll vom 18.10.2017), das
Thema „Einführung eines Sozialraums am OPG“ zu verfolgen (s. hierzu auch den Anhang des
Protokolls vom 18.10.2017). Der Elternbeirat betont, dass die Umsetzung in einem eher
langfristig angelegten Zeitraum erfolgen könnte. Die Umsetzung muss insbesondere
ausführlich mit den Lehrern des OPG besprochen und beschlossen werden. Es wäre wenig
hilfreich, mit (voraussichtlich eher großen Aufwand) einen Sozialraum einzuführen, wenn er
anschließend nicht sinnvoll genutzt wird. Ein erster Anfang zur Umsetzung könnte die Bildung
einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrern, Schulleitung, Schülervertretern und Mitgliedern
des Elternbeirats sein.

6. Drogen am OPG

Es wird von möglichem Drogenkonsum eines oder mehrere Schüler in der neunten Klasse
berichtet. Der Elternbeirat wird das Thema mit der Schulleitung besprechen.

7. Überwachungskameras

Es kommt im Fahrradkeller hin- und wieder zu kleineren Sachbeschädigungen (z.B.
ausschrauben von Reifenventilen, etc.). Weiterhin steht der Fahrradkeller als Ort für Rauchen
und

Drogenkonsum

in

Verdacht.

Es

wird

diskutiert,

ob

die

Einführung

von

Überwachungskameras sinnvoll wäre. Der Elternbeirat wird das Thema mit der Schulleitung
besprechen.

8. Qualität/Kosten Mensa-Essen

Neben dem Thema „Qualität“ (s. auch oben zu Frage b)) haben einige Eltern nachgefragt, ob
die Preise des Essens erhöht wurden. Der Elternbeirat wird bei der Schulleitung nachfragen.

9. Beurlaubung für „Tag der offenen Tür“ bei Universitäten

Eine Mutter berichtet, dass die Schulleitung eine Beurlaubung zur Teilnahme an einem Tag
der offenen Tür an einer Universität abgelehnt habe. Sie verstehe zwar, dass die neue
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Schulleitung die Maßstäbe für eine Beurlaubung grundsätzlich eher hoch ansetze, allerdings
sei die vorliegende Ablehnung für sie nicht nachvollziehbar. Der Elternbeirat nimmt den Fall
zum Anlass das Thema nochmals (s. bereits Punkt 2 im Protokoll vom 27.09.2017) mit der
Schulleitung zu besprechen.

Schriftführer: Dr. Achim Müller

Anlage: Anwesenheitsliste

