
Protokoll vom ER-HS 12.01.2015
Das Protokoll der letzten ER Sitzung vom 16.10.2014 wird genehmigt.

Sicherheit
Es gibt neue Bestimmungen aus Brüssel. Die Schule hat einen Sicherheitsexperten, Hr. Schönbrunner, eingestellt. 
Die Sicherheit Policy wird optimiert und die Eltern werden diesbezüglich Informationen erhalten.
Eltern machen sich sorgen über die ständige Änderungen vom Sicherheitspersonal. Das Schulklima soll unter dem 
Personalwechsel gelitten haben. Die ESM beauftragt eine externe Firma, die ihre eigene Personalpolitik hat. Die 
ESM freut sich über Feedback von der Schulgemeinschaft bezüglich dieser Angelegenheit.

Raumnot
Das Lila Pavilion wurde sehr positiv angenommen. 
Obwohl die Zahl der Räume erweitert wurde, gibt es immer noch Engpässe. Es wird in den kommenden Jahren sehr 
eng werden, so dass zusätzliche Aktivitäten eingeschränkt werden sollen. Die Schule wird eine pre-Annex Gruppe 
einrichten, um die Raumprobleme zu behandeln.
Die Fertigstellung des Annex (für die GS) verzögert sich. Es wird wahrscheinlich 2019 werden.
Um die Raumnot in Grenzen zu halten, wird manchmal in der Mittagspause unterrichtet. In Zukunft kann es auch 
sein, dass fachfremder Unterricht in den Laborräumen abgehalten werden muss. Im Sicherheitskonzept werden 
diese Probleme auch berücksichtigt.

Beratungsangebote
Auf der Website der ESM wird das Beratungsangebot innerhalb der Schule veröffentlicht werden. Auch werden 
Flyers ausgelegt in der Schule. Die Hilfsangebote könnten auch in Klassenstunden zur Sprache kommen.

Schülerausweise
Die Fotos für die Schülerausweise sind gemacht worden. Die neuen Ausweise werden erst für die S6 ausgestellt 
werden. Auf die Karten werden Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Jahrgang und das geltende Schuljahr 
aufgenommen. Die Daten für die Bibliothek und Kantine sollen auch aufgenommen werden. Die 5€ Kosten werden 
zusammen mit den Kosten für Kopien eingezogen werden. Wenn Eltern damit nicht einverstanden sind, muss man 
nach Alternativen suchen, evtl. weiterhin so wie jetzt.

Fächerwahl
Fragen von den Eltern:  Latein in S2 gewählt, muss dies auch zwingend in S3 weiterverfolgt werden? Mach das die 
Wahl von ICT unmöglich?
Die Fächerwahlformulare sind auf der Schul-Website zu finden. 
Manche Eltern sind verunsichert, welches Formular für welche Klasse sie verwenden sollen, z.B. die Eltern der S2 
denken, sie sollen das Formular S2 benutzen anstatt S3. Die Schule wird sich bemühen es für die Eltern klarer zu 
gestalten.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Formulare für S6 in erster Instanz nur die Wünsche der Schüler darstellen. Falls die 
gewünschte Fächerwahlkombination nicht möglich sein sollte (dies folgt aus den Vorgaben aus Brüssel), werden die 
Eltern/Schüler dann gebeten, innerhalb der bestehenden Möglichkeiten neu zu wählen. Die Wahl von mehr als 35 
Stunden könnte sehr schwierig werden.

Raucherecke
Es gibt Beschwerden über die Raucherecke (Hintereingang Küche). Eltern sehen es als Rauchen in der Schule, da 
Teil des Schulgeländes.
Die Schule wird die Sache überprüfen. Es wird vorgeschlagen, die Eltern zu informieren, wenn Kinder beim Rauchen
erwischt werden. Es wird vorgeschlagen bei der Drogen und Suchtprävention auch das Rauchen mehr 
einzubeziehen.

Vertretungen bei Ausfallstunden
Die Schule versucht nach wie vor, die Zahl der Ausfallstunden so gering wie möglich zu halten. Es wird zum Teil 
auch auf externe Lehrer zugegriffen, aber nur mit Nachweis über ihre Qualifikationen. Wenn unerwartet viele 
Stunden ausfallen, ist es möglich, dass der Unterricht später nachgeholt wird.

Es wurde vereinbart die nächste HS ER Sitzung am 19.03.2015 abzuhalten.  
Protokoll Fr. Slootweg  


