
SV-Stunde - Donnerstag, der 03.03.2011 

1) Anwesenheitskontrolle: 

5 b,c / 6 a,b,c,d / 7 a,b,c / 8 a,b,c,d / 9 a,c / E2 / 12 / 13 anwesend 

5 a,d / 7d / 9 b,c  fehlen 

2) Verkündungen des Schulleiters: 

1. Gesamtkonzept zur Umgestaltung der Schule 

 Wird als Mail an alle Klassen- und Jahrgangsstufensprecher versendet 

Ziel: in allen Gremien der Stiftsschule soll es diskutiert werden, damit am 

30.05.2011 ein Beschluss erfolgen kann, welcher dann nach Fulda weitergeleitet 

werden soll 

2. Wie gehen wir miteinander um? 

 Konzept ausgearbeitet, wird an Klassenlehrer verteilt 

3) Mitteilungen der SV 

1. Online Vertretungspläne 

- Es wird um Rückmeldungen bezüglich des Testlaufes gebeten 

 Bei Herrn Feldpausch 

- Es ist nicht möglich die Online Vertretungspläne am Morgen vor dem Schultag 

zu aktualisieren 

2. Allgemeine Räumlichkeiten 

- E 23 steht als Stillarbeitsraum der Oberstufe zur Verfügung 

- Rhabanushaus ist ausschließlich für die Unterstufe gedacht, darf allerdings 

nach der 8. Stunde auch von älteren Schülern benutzt werden, um 

Gruppenarbeiten zu erledigen mit Hilfe der Laptops etc. 

- Ruheraum oberhalb der Cafeteria-Essensräume ist bezugsbereit, es wurden 

bereits Liegen angeschafft, benötigt wird allerdings ein Konzept benötigt, 

welches mit Hilfe einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Frau Marder 

erstellt werden soll -> Freiwillige bitte melden 

- T-Gebäude Außenanlage wird vorerst nicht umgestaltet, da der geplante 

Umbau zu teuer ist!  

Vorrübergangslösungen: ihn nur wieder begehbar machen oder eventuell 

sogar Parkplätze dort anlegen 

- Der Oberstufenaufenthaltsraum wurde entrümpelt und hat andere Möbel 

bekommen, dies gilt allerdings nur vorrübergehend, da er 2012 neu 

ausgestattet werden soll (massivere Möbel etc.) 

->  ein Konzept muss entwickelt werden 

- Zum Pc-Raum im E-Gebäude: 

Wir Schüler sind mit den Lehrern dort gleichberechtigt, verrichtet ein Schüler 

am Computer eine sinnvolle Arbeit, so darf er nicht von einem Lehrer aus dem 

Raum geschickt werden! 

 



3. Sv-Seminar am 7./ 8. April 

- Neuer Referent: Christian Kirschner 

- Das Konzept wurde mit SV-Interessen abgeglichen und von dem zuständigen 

Referent und seinen Kollegen erstellt 

„ Schüler vertreten, Meinungen vertreten“ 

 Es soll darum gehen ein Gerüst für eine SV-Satzung zu erstellen 

4) Allgemeine Ankündigungen 

- Am 20. März sollen die Busse wieder aus der Ritterstraße abfahren, allerdings 

gibt es Spekulationen, die eher in Richtung Ende April tendieren 

- Handyverbot wurde auf Gesamtkonferenz beantragt und abgelehnt , es soll 

nun eine Arbeitsgruppe gebildet werden welche den Umgang mit Handys im 

Schulalltag planen soll und Regelungen festlegt 

- Fehlen bei Klausuren muss in Zukunft auch bei volljährigen Schüler am 

Morgen vor der Klausur im Sekretäriat von den Eltern gemeldet werden und 

auch anschließend mit einer Schriftlichen Entschuldigung der Eltern beim 

Lehrer entschuldigt werden 

- Die Mittelstufe darf nur in der Mittagspause ( 12-13 Uhr) das Schulgelände 

verlassen und das auch nur mit der Erlaubnis der Eltern (-> Formular vor dem 

Sektretäriat) 

- Das Rauchen soll zukünftigt zwischen Kirche und E-Gebäude unterlassen 

werden -> schlechte Vorbildfunktion für die Unterstufenschüler   


