Protokoll zur Elternvertreter Versammlung der
Lobdeburgschule
Tag: 21 Oktober 2014 Ort: Videoraum der Lobdeburgschule
Top 1
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung der Thüringer
Gemeinschaftsschulen für die Lobdeburgschule von der TU Dresden

Frau Wrede gibt einen kurzen Einblick in den Abschlussbericht und hebt
insbesondere die Schülerzufriedenheit und das gute Lernklima, welches durch den
Abschlussbericht dokumentiert wird, hervor. Der Bericht wird auf der Webseite der
Schule online gestellt. Für Rückfragen und Anregungen stehen Schulleitung und der
Elternsprecher gern zur Verfügung.

Top 2
Beschluss der Schulkonferenz zum Lernen am anderen Ort (Klassenfahrten,
Wanderungen und anderes)

Frau Wrede geht auf den Beschluss der Schulkonferenz ein, indem für die einzelnen
Teams Festlegungen für Fahrten und Unternehmungen getroffen wurden. Grundlage
für den Beschluss ist eine gesetzliche Vorgabe, die die Abrechnung der
Dienstreisekosten für die Lehrer regelt. Für die Teams, für die keine Festlegungen
gemacht wurden gilt, sich mit Eltern, Schülern und Lehrern auf Ziele für das Lernen
am anderen Ort zu einigen und dies in Absprache im Team zu organisieren.
Es wird ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass kein Kind aufgrund
finanzieller Einschränkungen von einer Klassenveranstaltung ausgeschlossen wird.
Lösungen für finanzielle Engpässe werden in Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam,
der Schulleitung, dem Förderverein und anderen Institutionen gefunden.

Top 3
Adventsmarkt und Tag der offenen Tür

Seitens der Schule, in Absprache mit der Schulkonferenz, wurde beschlossen, den
Adventsmarkt auch als Tag der offenen Tür zu nutzen. Neben den üblichen Aktionen
zum Adventsmarkt soll es eine Vorstellung der Strukturen und Ansätze für das

Lernen in den Klassenstufen geben. Ab 16:00 Uhr wird es Informationen für die
Klassenstufen 1-3, ab 17:00 Uhr für die Klassenstufen 4-10 und ab 18:00 Uhr für die
gymnasiale Oberstufe geben. Ein genauer Ablaufplan und die Bekanntgabe der
genauen Orte werden rechtzeitig veröffentlicht. Es wird angeregt, dass auch
Elternvertreter als Ansprechpartner und Informationsstand zur Verfügung stehen und
über Elternarbeit und Möglichkeiten für Eltern sich an Schule zu beteiligen
informieren. Interessenten die sich dafür zur Verfügung stellen würden melden sich
bitte bestens per E-Mail bei Herrn Rubbel.
Die Einnahmen des Marktes werden in diesem Jahr an die sich beteiligenden
Klassen nach Leistungsanteil aufgeteilt.

Top 4
Kinder mit Migrationshintergrund an der Lobdeburgschule

Aus Erfahrung der intensiven Sprachförderung an der Schule und der damit
verbundenen Vielfalt an Nationalitäten in der Schule, wird angeregt, dass Eltern ein
gemeinsames Aufeinander zugehen organisieren umso Kommunikation aufzubauen
und Irritationen abzubauen.
Frau Wichmann und Herr Tettenborn sind als Ansprechpartner bereit und laden Sie
und weitere interessierte Eltern am 4. November in den Video -Raum der
Lobdeburgschule ab 19:00 Uhr ein.

Top 5
Abitur nach 12 Jahren
Gesetzlich vorgesehen ist, dass die Thüringer Gemeinschaftsschule in 12 Jahren
zum Abitur führt. An der Lobdeburgschule besteht ebenso aufgrund gesetzlicher
Vorgaben die Möglichkeit, die gymnasiale Oberstufe nach dem Realschulabschluss
zu beginnen und dann in 13 Jahren das Abitur zu machen.
An den Thüringer Gemeinschaftsschulen besteht das Recht neben dem Erwerb
eines Hauptschulabschluss, eines qualifizierten Hauptschulabschlusses und eines
Realschulabschluss das Abitur nach 13 Jahren zu erwerben. Dabei ist fester
Bestandteil das gemeinsame Lernen bis Klasse 8, welches dann in den
weiterführenden Jahrgängen im gemeinsamen Verbund differenziert nach
angestrebtem Abschluss fortgeführt wird.
Im kommenden Schuljahr werden deshalb erstmals die heutigen 8. Klassen neu
gemischt und u.a. eine Klasse gebildet, die schwerpunktmäßig nach dem

Gymnasiallehrplan unterrichtet wird. Konkrete Absprachen zur Klassenbildung
werden gemeinsam mit Schülern, Eltern und Lehrern getroffen. Ein Konzept zur
Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe ist in Arbeit und wird den Eltern
baldmöglichst vorgestellt.
Dies bedeutet nicht, dass alle Schüler der Klasse dann die BLF machen müssen,
auch der RSA ist weiterhin möglich. Lehrer, Eltern, Schulleitung und Schüler sind
dabei gefordert unmittelbar und stetig ihre Erfahrungen und Eindrücke
wiederzugeben.
Um Ressourcen insgesamt in die gymnasiale Oberstufe zu bündeln wird seitens der
Elternschaft angeregt, dass die Schule mit anderen Schulen in Jena eng
zusammenarbeitet. Frau Wrede stellt bereits bestehende Kooperation vor und ist an
einem weiteren Ausbau sehr stark interessiert.
Zum Ende der Diskussion wird explizit darauf hingewiesen, dass der Abschluss nach
12 Jahren immer am Leistungsstand der jeweiligen Klassen ausgerichtet werden
muss und dass sowohl Eltern als Schüler dies als Möglichkeit sehen. Alle
Ressourcen für einen gelungenen Abschluss egal in welcher Stufe sollen den
Schülern im vollen Umfang weiter zur Verfügung stehen.

Top 6
Sonstiges:
Zur Begabungsförderung wird eine Evaluation durchgeführt, die zum einen die
bisherige Arbeit darstellen und bewerten soll und zum anderen helfen soll weitere
Drittmittel für die Fortführung zu organisieren. Die Evaluation wird als Bachelorarbeit
von Studenten der pädagogischen Psychologie erstellt.
Im Rahmen der Schuljugendarbeit wird durch einen Mitarbeiter des Horts gemeinsam
mit Schulleitung und Kollegen eine Konzeption für ein offenes Ganztagsschulangebot
vorbereitet, das in den Gremien diskutiert werden muss und von der Schulkonferenz
lezttlich beschlossen wird. Mit dieser Grundlage wird Schülern auch über die vierte
Klasse hinaus ermöglicht, inhaltliche Angebote und Räumlichkeiten der Schule zu
nutzen. Hierfür werden die in der Eltern Kartei gesammelten Angebote angefragt,
aber auch neue Angebote werden gern von der Schulleitung/ den Elternvertretern
erfasst und an die Verantwortlichen weitergegeben.

Protokoll erstell:

Peter Rubbel

Jena, den 22.10.2014

