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Vortrag von Frau Götze 

● 8 Kollegen in Pension gegangen, neues junges Personal vorhanden 

● Sportpsychologe Markus Flemming seit diesem Schuljahr fest angestellt, nach über 8 

Jahren Honorartätigkeit 

(er stellt sich vor,  sowie das Projekt der Erarbeitung eines  Kinderschutzkonzeptes, 

an dem er zusammen mit Herrn Plönzke vom Soz arbeiten; er will beratend für die 

jungen SportlerInnen da sein, auch Eltern können sich bei Fragen und Problemen 

gerne  an Ihn wenden E-Mail an flemming@slzb.de) 

Bericht über altes Schuljahr 2019/2020: 

trotz Corona wurde im vergangenen Schuljahr einiges geschafft 

Prüfungsergebnisse MSA 152 von 154 Schülern MSA-Abschluss, 
davon 146 Schüler Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
 
82 Abiturienten von 88 Schülern 
Durchschnitt der Abiturnote 2,4 

Ehrung Neben der Auszeichnung für sportliche Erfolge wurde auch die 
Schule im Rahmen des 50. Jubiläums Jugend trainiert für Olympia 

ENOSS (European 
Network of Sports 
Schools) 

Konferenz fand im Nov. 2019 statt, war ein Treffen europäischer 
Sportschulen zum Austausch und Kooperation bei der erfolgreichen 
Gestaltung einer dualen Karriere für leistungssportlich trainierende 
Schüler und Schülerinnen 

Schulinspektion Nov. 2019 
Stärken: 

- Zielorientiertes und strukturiertes 
Schulleitungshandeln 

- Ausgestaltung des Schulprofils durch vielfältige 
Maßnahmen zur Verzahnung von 
Hochleistungssport und schulischer Bildung 

- Individuell abgestimmte Beratung und Förderung 
der Schüler/innen auf multiprofessioneller Basis 

- Unterrichtsgestaltung, die selbständiges Lernen 
fördert 

Entwicklungsbedarf: 
- Weiterentwicklung des schulinternen Curriculums 

(insbesondere Sprach- und Medienbildung) 

Schul- und  
Unterrichtsentwicklung 

Schulvertrag mit Senatsverwaltung: 
- Erstellung eines Medienkonzeptes 
- Entwicklung und Etablierung der Demokratiebildung 

als fächerübergreifenden Kompetenzschwerpunkt 
am SLZB 

itslearning: 
- Nutzung des Messengerdienstes durch 

Schüler/innen der gymnasialen Oberstufe und 
Kolleg/innen 

Achtsamkeitstraining: 
- Entspannungstraining in der 8. Klasse 

mailto:flemming@slzb.de


- neue Zusammenarbeit mit der Schulpsychologin 
Frau Mäntele vom SIBUZ 11 

 

Schwerpunkte im Schuljahr 2020/2021: 

Corona Einhaltung der Hygieneregeln durch die ganze Schulgemeinschaft, 
oberstes Ziel  ist die Gesunderhaltung, 
respektvoller Umgang miteinander, 
Maskenpflicht 
Lüftung der Unterrichtsräume, 
spezielle Hygienekonzepte für Sport und Musik 

Unterrichtsversorgung Nutzung der Lernplattform itslearning ab 5. Klasse (Einweisung 
erfolgte bereits), 
Online-Tools für Videokonferenzen werden erprobt, 
Kompensation der Unterrichtsausfälle des vergangenen Schuljahres, 
Vorbereitungen für eventuellen Lockdown, bzw. eingeschränkten 
Präsenzunterricht 

Schwerpunkte 2020/21 Kindeswohlfürsorge/Kinderschutz, 
Zusammenarbeit mit SIBUZ11, 
Entwicklung und Etablierung eines Kinderschutzkonzeptes 

 

Top 3 - Bericht GEV - Vorsitzende Frau Berger 

- im letzten Schuljahr haben wir uns schwerpunktmäßig mit der gesunden Ernährung 

beschäftigt, dazu gab es eine thematische GEV im November 2019 

- auch in diesem Jahr wird es einen Themenschwerpunkt geben: “Sportpsychologie - 

Unterstützung für junge SportlerInnen” 

- weiterhin wollen wir wieder auf Grundlage der Fragebögen Themen und Nachfragen aus 

dem Elternkreis aufnehmen und so schnell wie möglich angehen/beantworten - GEV 

November 

- Aber es gibt Themen die uns schon längere Zeit begleitet haben wie z.B.: die Errichtung eines 

Bücherfonds am SLZB, erste Aktivitäten/Treffen fanden kurz vor dem Lockdown statt und 

sollen wieder ins Leben gerufen werden, ebenso die Erstellung eines Schülerplaners für das 

SLZB, auch dort begann die Arbeit und soll weitergeführt werden. Bitte bei Interesse bei der 

GEV melden. 

- die aktuellen  Coronainformationen werden auch weiterhin zweigleisig laufen: über die 

KlassenlehrerInnen und über die GEV bzw. EV. Es gibt auf der Schulwebseite einen Extralink 

zu diesem Thema 

- im Nachhinein war es schwierig nach dem Lockdown wieder zu einem normalen 

Trainingsbetrieb zurückzufinden. Aber wir als GEV, hier ein besonderer Dank an Frau Cron für 

ihre fachliche Unterstützung in Rechtsfragen, haben durch den Brief an den Senat einiges in 

Bewegung gebracht und so unsere Kinder schneller wieder zu einem regelmäßigen Training 

verholfen. Für die Zukunft sollte die Elternschaft auch wieder aufmerksam die 

Entscheidungen des Sports verfolgen und bei Bedarf schnell reagieren. 

- wenn es Probleme und wichtige Themen gibt, die in der GEV besprochen werden sollten, 

bitte immer ca. 2 Wochen vor dem Termin der GEV einbringen, damit sich Schule und Sport 

vorbereiten können 



- der GEV Vorstand trifft sich regelmäßig mit Frau Götze und Herrn Endesfelder um sich 

abzustimmen 

 

Top 4 

Wahl der Gremien 

Herr Kohdadad meldete sich freiwillig als Wahlleiter und führte souverän durch die Wahl der 

Gremien. 

Liste bei Frau Götze angefordert. Wenn diese mir vorliegt, werde ich sie überarbeiten. 

 

Top 5 

Erklärung des Caterers Wydinski und Royck zur Preisgestaltung im neuen Schuljahr 

- er entschuldigte sich, dass die Information über die neue Preisgestaltung nicht richtig 

erfolgte. Tlw. sind einige Familien bis heute nicht informiert. Auf jeden Fall erfolgte die Info 

erst nach der Preiserhöhung, das es eine Preiserhöhung gibt - die Elternschaft merkte an, das 

sie diese Art der Kommunikation nicht gut fand und für die Zukunft eine Änderung erwartet 

- Grundlage der Preiserhöhung ist: steigende Kosten durch Umsatzeinbußen während der 

Schließung der Schulen bedingt durch Corona,  Preisanpassung für Grundschule wurde im 

Rahmen der Ausschreibung festgelegt 

- der Caterer erklärt dann in aller Ausführlichkeit seine Probleme während der Coronazeit, die 

neuen Anforderungen an die Qualität des Essens durch den Senat (höherer Bioanteil), höhere 

Lohnkosten durch Erhöhung des Mindestlohnes, bzw. durch höheren Fachkräfteanteil beim 

Personal 

- auf Nachfrage erklärt der Caterer das sich ab sofort Nachschlag der Sättigungsbeilagen 

(Kartoffeln, Nudeln, Reis, Gemüse) geholt werden kann ohne Aufpreis.  

- Hr. Löhnert fragt nach der Rechtmäßigkeit der Erhöhung. Es gibt eine längere Diskussion, auf 

der die Handlungen des Caterers im Zusammenhang mit den Preiserhöhungen kritisch 

gesehen werden.  Man einigt sich, dass die der Caterer die Möglichkeit hier nochmal 

nachzujustieren. Eine Rückmeldung erfolgt bis zum 09.09.2020 an die Elternvertretung. Alle 

EV haben währenddessen die Möglichkeit eine Abfrage in den Klassen zu machen. 

- auf Nachfrage tauchen aktuelle Probleme zu langen Schlangen bei der Essensausgabe auf 

(dort müssen LehrerInnen und Küche kooperieren) und allgemeine zur Essenseinnahme 

während des Schultages auf - hier soll den Kindern erlaubt sein auch während des 

Unterrichts zu essen, da es in den Fluren nicht möglich ist, draußen das Wetter schlechter 

wird und die Pausen sehr kurz sind 

 

Top 6 

Mitteilungen/Verschiedenes/Fragen 



- Nachfrage OSP - ob man dort sein Kind zum Arzt für einen Corona -Test schicken kann - eine 

Info wird nachgereicht. Weiterhin wird angemerkt, dass einige Eltern mit der ärztlichen 

Betreuung nicht zufrieden sind. 

 

-  es wird Kritik am Coronamanagement geäußert, aber auch Lob. Es ist ersichtlich, dass viel 

vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte abhängt. Für die vor uns liegende kalte und 

erkältungsintensive Jahreszeit sollte es aber strukturierter durch den Schulalltag gehen, auch 

mit eingeschränktem Betrieb (siehe it’s learning) 

- Frau Götze informiert, dass die schnelle Datenleitung schon kurz vor der Schule 

angekommen ist, jetzt muss nur noch der letzte Schritt gegangen werden 

- Betriebspraktikum der 9. Klassen findet statt - vom 2.11. - 13.11.20 (Ausnahmeregelungen 

sind auf der Homepage einsehbar) 

 

nächste GEV: 10.11.2020 Beginn 19 Uhr 

Themen: (noch in Klärung) 

 

 

 

 


