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Agendaprotokoll AVG-SEB Sitzung 20.05.2019 
  
  
  

Tagesordnungspunkte: 

 

 

1. Patenschaften am AVG 
 

 Bericht zur Funktion der Patenschaft am AVG für die Schüler*innen der 5./6. Klassen: Es wurden 

jew. 3 Paten je Klasse aus der 11. Klasse benannt (zzgl. 2 Ersatzpaten). Diese Patenschaft wurde 

unterschiedlich stark angenommen. Der Nutzen dieser Aktion für alle Beteiligten muss sich bei 

manchen erst noch etablieren. Es hat sich auch herausgestellt, dass eine ausgeglichene 

Geschlechtermischung hilfreich ist. Auch wird angedacht, in Zukunft z.B. feste Teilnahme an 

bestimmten Verfügungsstunden in den Mittagspausen einzurichten. Das Altersverhältnis zwischen 

den Paten wurde diskutiert und grundsätzlich positiv bewertet. Für das nächste Jahr gibt es 37 

Interessenten, davon 7 Jungs. 

 

2. Bericht der Schulleitung: 

 

 Status Umbaumaßnahmen: Es wurden zwischenzeitlich neue Giftschränke in den Chemieräumen 

installiert und die Raffstore-Rollos wurden instantgesetzt. Die Sanierung der Fachklassen sowie 

der Schülertoiletten auf den Etagen ist für die kommenden Oster-/Sommerferien 2020 geplant. Die 

entspr. Gelder wurden bewilligt.  

  Besuch der Bildungsministerin Dr. Hubig:  Es gab eine Schulbegehung und einen Besuch einer 

Unterrichtsstunde ‚Deutsch als Zweitsprache‘ mit anschließender Diskussion inkl. SV, SEB und 

Schulleitung. Themenschwerpunkte der 20-minütigen Diskussion waren ‚Schulpsychologie‘, 

‚Hochbegabtenförderung‘ und ‚Digitalpakt‘. Für den Einsatz von Schulpsychologen sind derzeit 

keine weiteren Gelder angedacht, es sollen die bestehenden Angebote vor Ort genutzt werden (z.B. 

Schulpsychologischer Dienst). Digitalpakt: Die Schulträger erhalten eine definierte Summe zur 

Verfügung gestellt, die den entspr. Schulen dann zu Gute kommen. Die Stadt erstellt zurzeit ein 

Medienkonzept, das sie dem Land vorlegt, um die entsprechenden Gelder zu beantragen. Dazu 

sollen auch die Schulen (u.a. AVG) inhaltlich beitragen. Es bleibt abzuwarten wie die konkrete 

Umsetzung erfolgt. Nach jetzigem Stand wird die Anwenderbetreuungspauschale zum Aufbau des 

Netzwerkes, der Infrastruktur sowie der Administration ein weiteres Jahr beibehalten. Allerdings 

sind die finanzierten Entlastungsstunden nach bisherigen Erfahrungen nicht hinreichend. Die 

Zuweisung des Ministeriums zur Betreuung von Computernetzen in Form von Entlastungsstunden 

soll ab nächstem Jahr entfallen.. Die eingesparten Gelder sollen für den Einsatz externer 

Dienstleister verwendet werden. Die Schulen sehen die Problematik eher in der langfristigen 

Betreuung und administrativen Verwaltung des Netzwerkes und der Infrastruktur und weniger in 

der Anschaffung der IT Infrastruktur.  
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 Bericht zum Studientag:  

o Workshop Kinderschutzbund / Arbeitsgruppe Kinderschutzhilfe: Die Referentin konnte 

nach der Nennung von Fallbeispielen (z.B. Sucht, häusliche Gewalt, Mobbing) konkrete 

Hilfestellungen, Strategien und Leitfäden benennen. Sie ermutigte dazu, die Meinung von 

Kollegen und Fachkräften einzuholen. Da der Kinderschutzbund heute in Trier mit nur vier 

Teilzeitkräften und im Jugendamt ein Sachbearbeiter für 60 Familien zuständig ist, sind 

lange Wartezeiten für Beratungen die Folge (... dies wurde auch beim Besuch der 

Bildungsministerin kritisch erwähnt). Die Vertreter des SEB diskutieren die Möglichkeiten 

durch Information die Schüler zu stärken (Stichwort: Selbstmelder beim Jugendamt) und 

dies im Rahmen des Präventionskonzeptes zu berücksichtigen. In der Lehrerschaft finden 

darüber regelmäßige Diskussion und Abstimmungen  statt u.a. welche Inhalte (u.a. auch 

unter Einbeziehung externer Experten, z.B. Polizeivertreter*innen) in welchen Klassen 

angebracht wären.  

o In der Arbeitsgruppe ‚Homepage‘ wurde der aktuelle Status und der weitere 

Entwicklungsbedarf besprochen. Die verschiedenen Fachschaften haben z.T. auch noch 

Inhalte für die Homepage vorbereitet und formuliert. Status Homepage: Die neue 

Homepage wird in den kommenden Tagen ‚online‘ gehen. Die Homepage wird sukzessive 

ergänzt.  

o In der Arbeitsgruppe ‚Leitbildkonzeption‘ wurde am AVG Leitbild weitergearbeitet. Im 

kommenden Schuljahr soll es einen Studientag als Vorbereitung aller Beteiligten für das 

Thema geben. Eltern (via SEB) und Schüler (via SV) sollen auch einbezogen werden.  

o Arbeitsgruppe ‚Lehrerraumprinzip‘: Einige Lehrer*innen waren an einer Beispielschule 

und berichteten von ihren Erfahrungen (Prinzip: jede/r Lehrer*in hat einen eigenen 

Lehrraum, unabhängig vom Fach und Lehrerfunktion, wo die Schüler*innen hinkommen, 

allerdings nicht die Klassen der Orientierungsstufe). Das Konzept scheint nicht 1:1 für das 

AVG anwendbar. Die Arbeitsgruppe eruiert das Konzept noch weiter.  

o Arbeitsgruppe ‚Neustrukturierung Projektwoche“: Geplant ist eine Umsetzung von 3 

Projekttagen nächstes Jahr nach den Osterferien (22. bis 24. April 2020). Der UNESCO 

Projekttag würde von Sonntag auf Samstag vorgezogen (25. April 2020) und zur 

Präsentation der Ergebnisse genutzt werden. Das würde auch Eltern ermöglichen, daran 

teilzunehmen. Die Arbeitsgruppe ‚Neustrukturierung Projektwoche‘ stellte fest, dass neben 

ihrer eigentlichen Aufgabe die Neuentwicklung des Methodenkonzepts ebenfalls 

notwendig ist. Daher wird zukünftig in zwei Arbeitsgruppen weitergearbeitet: ‚Projekttage‘ 

und ‚Methodentraining‘, zu denen im nächsten Schuljahr auch eine Beteiligung von Eltern 

angestrebt wird.  

 

3. Bericht Sonstiges: 

 

 Nachbereitung UNESCO Projekttag: Eltern haben um eine frühere Information gebeten, um eher 

teilnehmen zu können.  

 Bzgl. des Schülerlaufs wurde von Seiten der Elternschaft darum gebeten, bei Pausen auf eine 

witterungsgerechte Überkleidung der Schüler zu achten. Es wurde des weiteren angeregt, den 

Spendenbetrag insgesamt, möglichst auch je Klassenstufe transparent zu machen.  

 Schnuppernachmittag: Die Vertreter des SEBs werden um Beteiligung und Unterstützung gebeten. 
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 Einschulungskaffee (erster Schultag für 5. Klassen):  Die Vertreter des SEBs werden um 

Beteiligung und Unterstützung gebeten. 

 Bericht zum aktuellen Stand der Arbeitsgemeinschaften (AGs):  

o Homepage (s.o.) 

o Auslandsfahrten: Leider liegt dieses Thema immer noch auf Eis, da man nicht absehen 

kann, wie sich die rechtlichen Bedingungen für Fahrten nach Großbritannien verändern 

werden.  

o Berufswahlportfolio: Die Neustruktuierung ist zum Teil schon ungesetzt und wird in den 

kommenden Jahren weiterhin vom SEB begleitet 

4. Wahl des neuer SEB: Es wird vorgeschlagen, dass die Wahl des/der neuen SEB -Vorsitzenden und 

ihrer/es bzw. seines/er Stellvertreter*in nicht unmittelbar am Abend der SEB Wahl erfolgt. Der Termin 

zur Wahl des neuen SEBs im kommenden Schuljahr wird auf den 17. September 2019 festgelegt. Am 

25. September 2019 könnte dann die erste Sitzung des neuen SEBs stattfinden, wo auch der/die neue 

SEB Vorsitzende sowie ihr/e bzw. sein/e Stellvertreter*in gewählt werden kann. Zudem soll geprüft 

werden, ob die Möglichkeit besteht nach der Wahl der neuen Sprecher*innen einen Vortrag einer 

Lehrkraft zum Thema 'Schüleraustausche' anzubieten.  

 

5. Bericht der Schülervertretung/SV: Aktuell erarbeitet die SV eine neue Satzung für die 

Schülervertretung. Dieser Entwurf wird anschließend mit der Landesschülervertretung sowie der 

Schulleitung abgestimmt. Im nächsten Schuljahr sollen zudem Leitfäden für verschiedene Ämter der 

SV (z.B. Klassensprecher*innen) erstellt werden, um die Arbeit für die (neuen) Schülervertreter*innen 

weiter zu vereinfachen. Laut aktuellem Satzungsentwurf wird sich die ‚SV‘ in ‚Schülerrat‘ 

umbenennen. Die Arbeit erfolgt zukünftig v.a. in Arbeitsgruppen (z.B. Kleiderbasar). 

Klassensprecherversammlungen sollen zukünftig öfter stattfinden, um die Zusammenarbeit zwischen 

Klassen und Schülerrat weiter zu stärken.   

 

6. Verkauf der Schulhoodies durch die Schülerfirma CMBH Creators: Es wird darauf hingewiesen, 

dass auch Eltern oder Angehörige bis zum 22.05.2019 die angebotenen Schulhoodies erwerben 

können. Die Gewinne kommen der Villa Kunterbunt zugute.   

 

7. Anstehende Termine AVG 

 

o Die Schulbuchrückgabe findet am 13.06.2019 statt. (Achtung: Termin nachträglich 

geändert!) 

o Der Schulbuchbasar ist für den 25.06.2019 geplant. Dabei können auch privat ‚alte‘ 

Schulbücher verkauft werden. Zeitgleich wird es einen Kleiderbasar geben.  

o Die Wahl zum Schulträgerausschuss Trier erfolgt am 21.05.2019: Fr. Lehn stellt sich für 

eine weitere Kandidatur im Schulträgerausschuss bereit 

o Vorstandssitzung Freundeskreis: 22.05.2019 

o Schnuppernachmittag: 14.06.2019  

o Wahl neuer SEB: 17.09.2019 / konstituierende Sitzung SEB 25.09.2019 

o Schul-Infotag Trier (Arena): 18.10.19 / Schul-Infotag AVG: 16.11.2019 

 

=========================================================================== 

 

 

Termin nächstes SEB-Treffen:  

 25.09.2019: 19:30 Uhr (nach der Wahl des neuen SEBs am 17.09.2019) 


