
Protokoll der 3. GSV (Weihnachts-GSV) 

Di, 15.12.2015, 2. Und 3. Stundenband 

• Begrüßung und Anwesenheit 

 

• Organisatorisches 

o Vervollständigung der GSV – Mitglieder Liste 

o Wahl der Vertreter für die Arbeitsgruppe: Begabungsentwicklung 

o GSV – Fahrt  

� Damit wir auf GSV-Fahrt fahren können, brauchen wir mindestens 30 Schüler 

und Schülerinnen. Zurzeit sind wir 22 . Wir würden uns freuen, wenn sich 

noch weitere Schüler, welche nicht Klassensprecher sein müssen, 

entschließen würden an der GSV-Fahrt teilzunehmen.  

� Die GSV-Fahrt ist eine Fahrt über das Wochenende (meist von Samstag bis 

Sonntag mit zwei Übernachtungen) an einen Ort (meist in Brandenburg), wo 

Schüler und Schülerinnen zusammen mit Teamern der Organisation „mehr 

als lernen“  an Projekten für die Schule arbeiten.  

� Die Fahrt würde 108€ kosten, welches die Kosten der Unterkunft, der 

Mahlzeiten und den Seminaren von „mehr als lernen“ beinhaltet. 

 

• Gremienberichte 

o Erste Schulkonferenz 

� Die Humboldtkurse sollen für die Schnell- und Regellerner eingerichtet 

werden. 

� Pausenangebot – Missverständnis: Jeder Schüler darf zu jeder Zeit in jedes 

Sportangebot, wenn der jeweilige Stundenplan dies zu lässt 

� Öffentlichkeitsarbeit:  

• Flurgestaltung 

• Humboldt Schulplaner 2016/17 

• Tag der offenen Tür 

• Kulturfest/ Schulfest 

o Gesamtkonferenz  

� 22.12 � Adventssingen (Unterricht findet nach der dritten Stunde nicht 

statt) 

o Fachkonferenz Kunst 

� Sauberkeit � Malpaletten sollen nicht mehr frei herumliegen  

� Neues Waschbecken im dritten Kunstraum  

� Zusätzlicher Exkursionstag in den 8. Klassen 

 

• Fragerunde mit Herr Dr. Kayser: 

 

1. Frage: Was kann man machen, damit es zu jeder Zeit eine Möglichkeit gibt die Fenster in den 

Klassenzimmern zu öffnen? 

Antwort: Die Lehrer, die keinen Vierkantschlüssel zum Öffnen der Fenster besitzen, bitten, 

dass sie sich einen Vierkantschlüssel bei Herr Weith besorgen sollen. 



 

2. Frage: Was sollen wir machen, wenn die Tische in unserem Klassenzimmer immer bemalt 

werden? (Betroffener Klassenraum: Pav 13) 

Antwort: Man soll beobachten, wann die Tische beschmutzt werden und sich informieren, 

welche Klassen in dieser Stunde in dem Raum waren. Dies soll man dem Klassenlehrer der 

Klasse mitteilen. Wenn der Klassenlehrer jedoch nicht bekannt sein sollte, kann man sich im 

Sekretariat informieren. 

 

3. Frage: Ist es möglich einen Profilierungskurs in PW zubekommen? 

Antwort: Soll es in der Zukunft geben und es soll ein Gesellschaft-wissenschaftliches 

Wahlpflichtfach geben. Des Weiteren soll es mehr politische Veranstaltungen an der 

Humboldt Schule geben, dafür wurde ein Kollege mit der Ausarbeitungen eines Konzepts 

beauftragt. 

 

4. Frage: An wen wenden wir uns, wenn das Smartboard ständig kaputt ist? 

Antwort: Es gibt zwei Angestellte, die sich um die Smartboards kümmern. Wenn ein 

Smartboard kaputt ist, bitte den Raum sofort im Sekretariat melden. 

 

5. Frage: Was sollen wir tun, wenn in unserem Klassenraum (215) kein Smartboard vorhanden 

ist und wir gerne ein hätten und dies auch schon angesprochen haben? 

Antwort: Den Raum bitte bei mir (Herr Dr. Kayser) melden.  

 

6. Frage: Ist es möglich eine Klassenfahrt in der 9. und 10. Zu haben? 

Antwort: In der 9. Klasse ist dies definitiv möglich. In der 10. Klasse zurzeit nicht, da es ein 

Betriebspraktikum für die 10. Klassen gibt, doch es wird nach einer Lösung gesucht beides zu 

ermöglichen. 

 

7. Frage: Bleibt das 60/ 75-Minuten-System in nächster Zeit an unserer Schule? 

Antwort: Voraussichtlich ja. Das System, welches eine längere Pause besitzt, fördert die 

Erholung und die Gesundheit des Kollegiums. Desweitern wollen weitere Schulen, wie zum 

Beispiel die Bülow-Schule, übernehmen und es gab von Schülern und Eltern der 

Humboldtschule keine Rückmeldungen von Unzufriedenheit. Wenn dies jedoch als Einzelner 

oder als Klasse der Fall sein sollte, soll man sich bitte bei mir (Herr Dr. Kayser) melden. An 

dem Mittagsband wir immer weitergearbeitet, da es noch nicht perfekt ist. 

 

8. Frage: Wieso haben wir nur 30 Minuten zum Essen? Diese Zeit reicht nicht, wenn man nicht 

gerade zur Mensa rennen will. 

Antwort: Das es zweimal in der Woche für die Unter- und Mittelstufe eine 30 Minuten-Pause 

gibt, ist eine Kompromisslösung. Im Sommer soll geklärt werden, wie das Mittagsband 

endgültig bleiben soll. Auch kann man für dieses Problem nur schwierig eine Lösung finden, 

da Hälfte der Schülerschaft eine 30 Minuten–Pause zu kurz findet und die andere Hälfte eine 

30 Minuten-Pause zu lang. 

 

9. Frage: Ist es möglich den Lehrern den Umgang mit einem Smartboard beizubringen? 

Antwort: Es gibt schon zweimal im Jahr ein Smartboard-Workshop der Smartboard Firma für 

das Kollegium. Allerdings nehmen an diesen Workshops nur sehr wenige Lehrer teil.  Wir 



werden versuchen ein bisschen mehr Druck auf die Kollegen auszuüben bzw. den Kollegen 

diese Workshops nahezulegen. Zusätzlichen bringen die neuen und jüngeren Kollegen schon 

meist Erfahrung mit dem Umgang von Smartboards mit. 

 

10. Frage: Wieso hat man das neue Stundenmodell nicht erstmal auf dem Papier entwickelt, 

sondern sofort angewandt, wodurch die zehnten Klassen letztes Schuljahr so extrem leiden 

mussten? 

Antwort: Das Stundenmodell wurde vorher auf dem Papier entwickelt, doch es ist nicht 

möglich so etwas Komplexes bis ins kleinste Detail auf dem Papier zu planen, da erst durch 

die Praxis bestimmte Probleme auftreten, die nicht vorhersehbar waren. Es stimmt, dass die 

zehnten Klassen letztes Jahr unter dem Stundenmodell ein wenig leiden mussten und das tut 

mir (Herr Dr. Kayser) leid. Aber nur durch das verlängerte Mittagsband und die Mensa haben 

wir den Status einer Ganztagsschule bekommen und somit Fördermittel. Das jetzige System 

ist für alle Klassen gut. 

 

11. Frage: Ist es möglich, dass immer ein Lehrer auch in den kleinen Pausen anwesend ist? Weil 

es öfter in unserer Klasse vorkommt, dass Schüler mit dem Smartboard spielen und nicht 

aufhören, wenn sie von den Klassensprechern aufgefordert werden. 

Antwort: Man kann dieses Problem auf der Gesamtkonferenz ansprechen. 

 

12. Frage: Werden die Stundenpläne in Zukunft nochmal geändert? 

Antwort: Ja. Pläne werden wahrscheinlich fortlaufend geändert, da es auch ein Problem mit 

den Sporthallen gibt. Denn in der Halle der Hatzfeldallee könnten eventuell Flüchtlinge 

untergebracht werden und der kleinen Halle müssten einige Sachen repariert werden. Falls 

die Halle in der Hatzfeldallee beschlagnahmt wird, muss man einen Notplan ausarbeiten, da 

der Sportunterricht trotzdem stattfinden soll. 

 

13. Frage: Gibt es für Frau Harder als Oberstufenkoordinatorin Ersatz, falls sie geht? 

Antwort: Vorerst wird die Stelle nicht ausgeschrieben und Frau Degen und Frau Maack, die 

zurzeit als Mittelstufenkoordinatoren arbeiten, werden vorerst auch die 

Oberstufenkoordination übernehmen. 

 

14. Frage: Wo kann man bei dem Tag der offenen Tür alles mitmachen? 

Antwort: Man soll sich bitte im Sekretariat melden. 

 

Fragerunde beendet 

 

Weitere Informationen von Herr Dr. Kayser an die Schüler: 

 

� 26.02.2016 ist Studientag und der Unterricht für dich Schüler fällt aus. Doch Schüler sind 

herzlich eingeladen an dem Studientag teilzunehmen. 

� 18.07.2016 ist ein ganztägiges Schulfest/ Kulturfest geplant 

  

• Allgemeines 

 

o YouthBank 



 

� Das Geld (8x400€) der YouthBank AG steht der Schule nur noch bis zum 14. 

Februar zur Verfügung 

� Ideen von Schülern! 

� Koch AG wird nächstes Halbjahr in der Julius-Leber-Schule umgesetzt 

� Aufenthaltsraum grünes Haus  

� Aufenthaltsraum Haupthaus 

 

Vorschlag von Schüler:  

 

• Verbesserung der Tischplatten 

• Mehr Tischtennisplatten 

 

• Fragen?  

 

o Frage: Kann die Schulzeitung zur nächsten GSV eingeladen werden? 

Antwort: Ja, selbstverständlich.  

 

• Pause und Eröffnung des Buffets 

 

• Pausen Ende und Arbeit in den Arbeitsgruppen: 

o Kino-Abend, 

o FIFA- Turnier 

o Bunter Abend 

o Motto Tage 

o Schülernachhilfe 

o Dönerangebot 

o Aufenthaltsräume 

o Kommunikation 

 

 

 

 

 


