
Protokoll:  Treffen der SV mit Herrn Dr. Förster 

Donnerstag, 7.10.2021 

Raum: 101 

Zeit: 13:05-13:40 Uhr 

Anwesende: Dr. Hendrik Förster, Frank Peters, Jannis Rothmann, Tim Ader, Anne Kathrin 

Özcoban, Elisa Kary, Pierre Choquet, Jannik Hamann, Cara Dorfinger, Mika Müller-Haeseler, 

Karolin Steuerwald 

Zu Beginn stellte sich die neue Schüler:innenvertretung dem Schulleiter Herrn Dr. Förster und dem 

stellvertretenden Schulleiter Herrn Peters vor. Dann gab die SV der Schulleitung eine Rückmeldung zu 

der Gesamtkonferenz (28.09.), auf welcher unter anderem neu über die iPad-Regeln abgestimmt 

worden ist. Herr Dr. Förster teilte der SV mit, dass am 25.11 eine weitere Gesamtkonferenz bezüglich 

der iPad-Regeln stattfinden werde. Am 8.11. wird die SV mit Herrn Dr. Förster zur Vorbesprechung 

jener treffen.  

Die Pride-Flaggen (Regenbogen-Flaggen), welche im Zuge der Pride-Woche im Juni zur Solidarität von 

Lgtbqia+-Personen von der letzten SV über dem Lehrerzimmer angebracht worden sind, wurden 

abgehängt. Auf Nachfrage der SV wurde erklärt, dass dies wegen der Mail eines Elternteil geschah. Die 

SV setzt sich dafür ein, dass auch über die Pride-Woche hinaus ein permanentes Zeichen gegen 

Homophobie und zur Solidarität mit der Lgtbqia+-Community an unserer Schule gesetzt wird, ähnlich 

wie dem bereits existierenden Schild gegen Rassismus. So schlug die SV vor, dass man möglicherweise 

in derselben Form ein Schild gegen Homophobie anbringen könnte. Dieses Vorhaben müsste in allen 

Gremien der Schule (SEB,  Schulleitung, SV, Gesamtkonferenz) besprochen und darüber abgestimmt 

werden. 

Des Weiteren fragte die SV nach, warum es den Schüler:innen der Oberstufe nicht gestattet ist, sich 

in den großen Pausen in der Mensa aufzuhalten. Dies liege an der Regelung, wie viele Personen sich 

zeitgleich in der Mensa aufhalten dürfen. Die SV spricht sich dafür aus, dass die Mensa unter 

Abstandsregeln wieder als Aufenthaltsraum für die Oberstufe in den Pausen fungiert, indem man 

beispielsweise einen eingeschränkten Bereich in der Mensa der Oberstufe zu Verfügung stellt, vor 

allem aufgrund der Tatsache, dass es zunehmend kälter wird und der MSS-Raum sowie das Foyer 

schon jetzt sehr voll sind. Die Schulleitung wird zum Aufenthalt in der Mensa am 22.10. eine neue 

Regelung herausgeben. 

Außerdem ist es uns aktuell wieder möglich, die Spielzeugausleihe mit Hygienemaßnahmen in den 

Pausen anzubieten. 

Abschließend wurde mit Herrn Dr. Förster ein Termin für die erste KSV-Sitzung nach den Herbstferien 

vereinbart, nämlich der 28.10. in der 6. Stunde in der Bibliothek. 

 

 

 


