
Sp-Fahrt 11032017 

 

1. Begrüßung durch SV 

2. Sprechregeln 

3. Kennenlernen 

4. Hausaufgabenhaft: 

-Im Kunstunterricht 

-Im Unterricht eine Stunde opfern dann abstimmen 

-andere Werke honorieren? 

-Preis 

-Schultermiene markieren 

-Kalender auf eigener Doppelseite 

-Epo-Spalte bei Noten 

5. 50 Jahre OHG-Feier 

-500€  

=> 

- Getränkekühlung 

-Sitzmöglichkeiten 

-Sparen 

-Wasserspender 

-Spenden? 

-Entscheidung geht auf Selbstnutzung 

-Spielekiste GTS 

  



6. OHG-Lauf: 

-Strecke verlegen? 

=> eher nein 

Spenden an : 

-Umweltschutz(Präferenz eher Lokal) 

-Liste von Herrn Doll über Ehemalige Spenden 

7. Spirit Day ( Rückmeldung) 

Orga: 

-Material nicht gut besseres Besorgen 

-Musik verbessern( Technik organisieren) 

-Normale Sportarten? 

-Klassenspiele zu wenig Zeit  

-Plan war nicht allen bekannt 

-Andere Klassenspiele 

8. 24h-Turnier 

-Keine Rückmeldung der Mannschaften 

-Abgabe an Stadt SV 

9. Klassenfahrt der 10 

-Organisation der Klassen nicht gut  

-Klassen müssen selbst Regeln 

10. Patenschaft für GTS-Schüler und Flüchtlinge 

-Oberstufe erwünscht zum Helfen 

-System bei anderen kopieren (Kandel) 

-Schwierig die Pflicht einzuhalten (Andere Dinge schon zu erfüllen) 

-Klassenpaten sollten eigentlich diese Probleme aufgreifen 

Arbeitsgruppen Klassenpatenproblematik 

 



11. Digitalisierung und Zukunft des OHG 

-Weniger Unterricht an der IGS 

-einfacher ? 

-OHG gut aber Schwer 

-Einstellung der meisten: Abi an IGS einfacher  

-Schule kann so bleiben 

Digitalisierung 

-Entlastung der Schüler und Umwelt 

-Umstellung der Schüler und Lehrer 

-Bücher sind für jeden immer Vorhanden 

-Schrift soll dennoch beibehalten werden 

-Komplettset für Klasse 

-Digitale Lernmittel können & sollen nicht alles ersetzen 

-Bestimmte Softwares auf diesen Geräten installieren 

-Vergünstigung durch Anbieterwerbung und großen Mengen 

-Spitzer Prof. Dr. als Referenz 

-Freie Entscheidung der Schüler/Eltern 

-„Störungsanfälliger“ 

-Unter bestimmten Voraussetzungen Testen 

-Meinung => Vorteile als auch Nachteile 

-In Oberstufe sinnvoll bezüglich eigen Arbeit und Informationssuche 

  



12. Doppelstundenmodell 

-Vorbereitung der Lehrer in Nebenfächern unvollständig(8) 

-In Hauptfächern sinnvoll in Nebenfächern nicht(8) 

-langwierig und nervig(8) 

-Liegt an der Gestaltung des Lehrers(11) 

-Auch Veränderung bei Hausaufgaben(11) 

-Besser für Unterrichtsfluss(11) 

-Einfacher im Themenfluss voran zu kommen 

-strake Veränderung des Stundenplans in den Nachmittag bei der OS(11) 

-Von Menge der HÜs auch geringer(11) 

-Menge der Bücher ebenfalls geringer 

13. Pullis 

-Für Übergang einige Pullis kaufen  

-Neues Logo durch LK oder einzelne finden in Zusammenarbeit mit Kunst Fachschaft 

14. K-Team 

-Offenlegung der Kosten des neuen Kiosks 

-Im Kiosk einen Not laden für Schulmaterial 

15. Austausch England 8.Klasse 

-Muss mit Schulleitung besprochen werden da begrenzte Zahl mit darf 

-Anbieter auf 56 Plätze inkl. Lehrer limitiert 

  



16.Besprechung der Arbeitsgruppen: 

Fachingsfeier: 

-Feier nur 45 Min 

-Bühne beleibt bestehen 

-Halle abdunkeln mit (Knick)Lichtern  

-Musik mit Boxen +DJ 

-Keine Mottos mehr; Wettbewerb auf der Bühne für jeden mit Dezibel Messgerät 

-Verpflichtendes Kostümieren der Schüler und Lehrer 

-Tribüne der GTS bleibt geschlossen  

-Nebelmaschine 

Lesenacht der 5. Klasse 

-Horrorlesenacht 

-Spannendes bei der Filmstation 

-Stationsmodell gut 

-Schatzsuche?! 

-Mehr Zeit zum alleine Lesen 

-Genügend Freiraum lassen 

-Räume wegen Volkshochschule klären 

-Zum Übernachten reicht Herr Gerrits, Lehrer nur zum Lesen 

Verschönerung des OHG 

-Rondell mit Holz zu verstücken 

-Bänke und Tische hinterm Rondell 

-Golfplatz ändern?! 

-Generell mehr Sitzmöglichkeiten 

-Veränderung Dachboden 

-MSS-Raum Neu mit Möbeln o.ä. bestücken 

=> Begehung mit Stadt 



-mehr Grün im Innenhof und für Mittel-/Unterstufe öffnen 

-1A19 neu „ aufziehen“ 

-Lehrer müssen auch damit einverstanden sein draußen zu unterrichten 

=> sonst Anschaffung der Tafeln unnötig 

=> Sensibilisierung der Lehrer 

=> Projektwoche 

Schüler helfen Schülern 

-Ab 9. Klasse als mögliche Aufsichtspersonen 

-2 Tage könnten bewerkstelligt werden 

-Einbindung der Klassenpaten und bessere Kommunikation mit Lehrern 

-Informationen über die Elternbriefe  

-Zertifikat für regelmäßiges Engagement 

Flüchtlingspatenschaft 

-Engagement kann nicht mehr bei der Flüchtlings-AG verbessert werden 

-Bewerbungsgespräch der Betreuer 

-Lena und Daniela sollen diese Gruppe auf die Beine stellen 

17.Benefizkonzert 

-schulübergreifende Auftritte 

-Bühne Schachbrett 

-Spenden sammeln 

-Catering durch Stufenteam 

-Ende des Schuljahres 

-Einnahmen für Stufenkasse 

18. Wandertag 

-besser Absprache mit Lehrern 

-Stufeninterne Events (Sportturnier MSS) 



Wandertag Rückmeldung 

-Möglichkeit zur Aktivitätswahl möglich 

 -Generell nicht vom Lehrer abhängig  

 -Dennoch problematische/ nicht umsetzbare Ideen abgelehnt werden 

Studienfahrt 

 -Vorstellung der Idee von Herrn Heller 

 -Bekanntmachung nicht früh genug 

 -Kursbindung ist problematisch und soll aufgehoben werden 

Schüler-WLAN 

-sollte für Oberstufe verwendbar sein 

-Da in Unterstufe kein Recherchieren nötig 

Foto-Problematik 

-Unnötiger Verbrauch von  Papier 

-Für Foto Raabe rentabel 

-muss intern geklärt werden 

Technik in unteren Stufen bei Vorträgen 

-gestalterisches soll bei behalten werden 

-Heranführung dennoch gut und wichtig 

Meinungen und Ideen zur Schulverschönerung 

-mehr grün beispielsweise im Innenhof 

-„coole“ und funktionale Sitzmöglichkeiten 

-mehr Platz in der Vorhalle gewinnen 

-Sitzinsel am Platz der ehemaligen Automaten 

-Wände in Klassenzimmern neu streichen 

-Sitzecken ( wasserabweisend) 

  



Fazit zur SP-Fahrt 

-Allgemein Im Plenum produktiv ,leider keine Entscheidungsgewalt der Schüler 

-Systeme sollen selbst von Initiatoren vorgestellt werden 

-Auswahl beachten 

-viele Ehrfahrungsberichte möglichst begrenzen 

-SP-Fahrt gut gelungen 

-Feedback und Rückmeldung über Projekte an die Schülerschaft 

-Zeitplan wieder anschreiben 


