… gemeinsam für unsere Kinder…
Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
Liebe Schüler_innen, Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie über Inhalte unserer 3. Schulpflegschaftssitzung vom 13.11.2019 informieren.
In unserer letzten Sitzung in diesem Kalenderjahr informierte uns die Schulleitung über das
Ergebnis der „QA“ (Qualitätsanalyse), die in den letzten Wochen mit den Interviews der Schüler,
Eltern, Lehrern und Schulleitung ihre wichtigste Phase hatte. In der QA wird aufgezeigt, wo sich die
Schule in den unterschiedlichsten Bereichen befindet. Zusammenfassend kann man sagen, dass
die Gesamtschule dafür, dass sie sich nach wie vor im Aufbau befindet, sehr gut abgeschnitten hat.
Die Schulleitung stellt der Schulpflegschaft das Thema Digitalisierung an der Gesamtschule vor.
Hier möchte die Schule mit dem Schulträger ab kommendem Schuljahr für alle Schüler Tablets
einführen, die durch die Stadt Elsdorf und einem Leasingbetrag von den Eltern finanziert werden.
Diese Tablets dürfen von den Schülern privat genutzt werden. Durch die Anschaffung der Tablets
kann die Schule in Zukunft Schulbücher einsparen, da bereits viele Schulbücher digital angeboten
werden. Außerdem könnten Papierkosten deutlich eingespart werden (z. B. Arbeitsblätter). Für
Familien mit geringem Einkommen wird die Stadt mit der Schule und dem Förderverein in
Einzelfällen über ein Finanzierungskonzept nachdenken müssen. Familien, die Förderung aus dem
Teilhabepaket erhalten, bekommen die kompletten Kosten für das Tablet erstattet. Auch die Lehrer
erhalten ein Tablet und werden geschult. Im Moment werden verschiedene Tablets von der Schule
getestet. Die Tablets werden versichert sein und auch ein Stift wird im Paket mit enthalten sein,
damit die Handschrift nicht verlernt wird. Durch eine Cloud können von jedem Lehrer für jeden
Schüler individuelle Aufgaben vergeben und kontrolliert werden. Durch eine Art Schutzschild
bleiben privat installierte Apps zwar auf dem Tablet, können aber nicht in der Schule genutzt
werden.
In den Teamberichten der Schulpflegschaft (Busteam, Toilettenteam, Team für soziale Projekte,
Kaffee&Kuchen-Team, Mensateam, Team für öffentliche Veranstaltungen) wurde deutlich, dass uns
kaum nennenswerte Probleme beschäftigen. Das Toilettenteam arbeitet zurzeit mit Hochdruck an
einer Verbesserung der Gegebenheiten und ist mit dem Schulträger (Stadt Elsdorf) im engen
Austausch. Beim Busteam ist die Anzahl der Beschwerden deutlich gesunken, so dass wir davon
ausgehen, dass auch hier nur in Einzelfällen ein Klärungsbedarf besteht.
Für dieses Schuljahr haben wir wieder einen Vortragsabend eines externen Referenten
beschlossen. Wir freuen uns, dass wir mit Mona Oellers wie im letzten Schuljahr auch, eine absolut
kompetente Referentin für uns gewinnen konnten. Unter dem Themenschwerpunkt „Medienkonsum
unserer Kinder: Zwischen Chancen, Nebenwirkungen und lebenslangen Folgen“ werden viele
Bereiche zur Sensibilisierung nicht nur der Schüler_innen sondern auch der Eltern und
Erziehungsberechtigten angesprochen. Gerade Cybermobbing und Cyber-Grooming ist nicht nur in
aller Munde, sondern allgegenwärtig und gefährlich. Daher möchten wir Sie hiermit schon einmal
auf unseren Vortragsabend am 12.03.2020 um 18.30Uhr hinweisen, der wie in den letzten Jahren
auch kostenlos angeboten wird. Hier schon einmal einen riesen Dank an unseren Förderverein, der
dies überhaupt erst möglich macht. Eine genauere Information über den Inhalt und die Anmeldung
werden wir im Frühjahr in Form eines Infobriefes sowie einer Pressemeldung ausgeben.
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