
Protokoll

Sitzung des Elternrates des Landesgymnasiums für Sport Leipzig vom 29.04.2015  

Anwesend
Thomas Farken, Heike Oester, Steffie Meyert-Junker, Frank Bisanz, Elke + Steffen Grollmisch
__________________________________________________________________________________

1. Berufsinformationsmesse 2015
 es herrschte wenig Andrang/Interesse
 zahlreiche Angemeldete sind nicht erschienen oder haben kurzfristig abgesagt
 die Betreiber der Info-Stände waren sehr enttäuscht
 anschließende Auswertung fiel aus
 mögliche Ursachen: Berufsmesse in der Arena in der Vorwoche; Folgetag war „freier Tag“
 zukünftig ggf. für 9. Klassen öffnen oder ggf. 2-Jahres-Rhythmus ?
→ @Schulclub: Wann erfolgt die schulinterne Auswertung der BIM 2015?

2. Ausfallstatistik 
 zwei Streiktage ließen die Ausfallquote  auf über 5% steigen, davor und danach wieder 

Werte zwischen 2-3%

3. Entscheidung über Schulperspektive und  Umgang damit
 aus aktuellem Anlass wird das Thema aufgegriffen und zum Gegenstand der 

Kommunikation und Diskussion im Rahmen des (nächsten) Schulprogrammes gemacht
 die Kriterien und das Verfahren zum Entscheid über die Schulperspektive eines Schülers 

soll durch Kommunikation transparent gemacht werden 
 Beteiligte sind u.a.: Schule, Landessportbund, ggf. Kultusministerium, ggf. weitere
 insbesondere die direkte Kommunikation und das persönliche Gespräch mit Schülern und 

Eltern deren Verbleib auf dem Sportgymnasium unsicher ist, soll institutionalisiert und mit 
konkreten Inhalten definiert werden (Agenda, Checkliste etc.)

 kein einzelner Trainer oder Lehrer entscheidet hierzu oder hat die Befugnis 
hierüber unabgestimmte Kommunikation gegenüber Schülern oder Eltern zu 
führen!

 Inhalt der Gespräche sollte aus Sicht des Elternrates sein:
 Prüfung eines Wechsels in eine andere Sportart
 Prüfung eines Wechsels an eine andere Sportförderschule
 Unterstützung bei der Suche nach einem Platz in einem regulären Gymnasium
 Unterstützung/Festlegungen zum Abtrainieren

4. Informationen

4.1. Mitarbeit / Information für interessierte Eltern
 engagierte Eltern sind jederzeit zur Mitarbeit im Elternrat eingeladen
 üblicherweise im ersten Treffen nach der Wahl des Elternrates werden die Termine für die 

Treffen es ER für das gesamte Schuljahr festgelegt und veröffentlicht
 zu den Treffen sind interessierte Eltern jederzeit willkommen
 Informationsmöglichkeiten bieten die Homepage des Elternrates 

http://www.sglonline.de/1191.htm mit den Terminen und allen Protokollen und den darin 
enthaltenen Einzelterminen des Schuljahres

4.2 Mitarbeit im Elternrat ab dem Schuljahr 2015/16
 durch das „Herauswachsen“ von Schülern und deren im Elternrat aktiven Eltern benötigt der 

Elternrat zukünftig weiter Unterstützung
 zum Ende des aktuellen Schuljahres werden 3 Elternratsmitglieder ausscheiden

http://www.sglonline.de/1191.htm


 zur Sicherung einer Kontinuität im Wirken sind Eltern der jüngeren Klassen bzw. mit mehreren 
Kindern am Sportgymnasium besonders willkommen

4.3 (Mentale) Wettkampfvorbereitung
 dem Elternrat liegen interessante Informationen über das Angebot 

http://www.wettkampfvorbereitung.de/  vor
 eine Informationsveranstaltung sollte ggf. in Abstimmung mit dem Förderverein organisiert 

werden
 eine Prüfung über eine Integration in das GTA-Programm sowie weiterer Förderung wird 

erwogen

4.4 Jugendweihe 2016
 am 15.04. fand eine Informationsveranstaltung durch Herrn Lehmann vom Jugendweiheverein

vor Vertretern der 7. Klassen statt
 die Jugendweihe 2016 findet am 28.05.2016 statt

 Termin für das nächste Treffen des Elternrates ist 

Mittwoch, der 27.05.2015 17:00 Uhr im

Mückenschlösschen am Rosenthal
Waldstraße 86, 04105 Leipzig
 

Protokoll erstellt von Frank Bisanz

http://www.wettkampfvorbereitung.de/

