
1 

 

 
 

Protokoll 
 

der konstituierenden Sitzung des Schulelternbeirates 
 der Friedrich-List-Schule  

am 19.11.2015  
 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:55 Uhr 
 
Anwesende laut Anwesenheitsliste 
  
TOP 1: Begrüßung  

Der Vorsitzende Hr. Söhngen eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden 
und übergibt das Wort an Herrn Meyke, der die Elternvertreter ebenso 
herzlich in der FLS willkommen heißt. 
 

 
TOP 2: Bericht des Vorsitzenden 

Herr Söhngen stellt sich kurz vor und gibt einen Einblick in die Arbeit des 
Schulelternbeirats des vergangenen Halbjahres. Der Schulleiter bedankt sich 
für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Herrn  Söhngen 
mit einem kleinen Präsent, denn Herr Söhngen verabschiedet sich  wegen 
des sehr gut bestandenen Abiturs seines Sohnes aus dem Schulelternbeirat. 
Der Dank gilt ebenso Frau Theisen, deren  Amtszeit als stellvertretende 
Schulelternbeiratsvorsitzende nach zwei Jahren endet, so dass komplett neu 
zu wählen ist.   

 
TOP 3: Neuwahl der/des Schulelternbeiratsvorsitzenden 

Herr Söhngen erklärt kurz die Aufgaben des Vorsitzenden und erläutert das 
Wahlverfahren. 
Der Wahlausschuss besteht aus Hr. Söhngen als Wahlleiter, Frau Jaitner als 
Beisitzer und Herrn Meyke als Schriftführer.  
Frau Alles-Hartmann erklärt sich bereit als Schulelternbeiratsvorsitzende zu 
kandidieren. Bei einer Enthaltung wird sie einstimmig als Vorsitzende 
gewählt, sie nimmt die Wahl an. 
Frau von Staden erklärt sich bereit als Stellvertreterin zu kandidieren, sie wird 
ebenfalls einstimmig bei einer Enthaltung gewählt, auch sie nimmt die Wahl 
an. 
Die Amtszeit für beide beträgt zwei Jahre. 

 
TOP 4: Bericht des Schulleiters  

Herr Meyke stellt die FLS vor und erläutert die Entwicklung der 
Schülerzahlen. In der Berufsschule sind leichte Rückgänge zu verzeichnen, 
die Vollzeitschulformen sind stabil, lediglich die Berufsfachschule weist 
sinkende Schülerzahlen auf. 
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Die Schulleitung ist endlich wieder vollständig besetzt, die 
Unterrichtsabdeckung ist für dieses Schuljahr gewährleistet. 
                                                                                                                                                         
Die Fenstersanierung im Atriumgebäude wurde in den letzten Sommerferien 
wenigstens an einer Seite fortgeführt, für die restlichen drei Seiten fehlt dem 
Schulträger zur Zeit das Geld und Termine wurden nicht benannt. 
 
Die Toilettensanierung im Verwaltungstrakt soll jetzt fortgeführt werden, 
Termine sind aber auch noch nicht bekannt. 
 
Die aufgrund der Raumknappheit durch die Stadt aufgestellten Klassenraum-
Container können nur als Übergangslösung angesehen werden und stellen 
keine Lösung für unser dauerhaftes Raumproblem dar. Der Schulelternbeirat 
drängt auf Umsetzung des Neubauvorhabens für das Berufsschulzentrum. 
 
Im Rahmen des Medienkonzepts für die Friedrich-List-Schule wurde die 
WLan-Struktur nach dem Hauptgebäude jetzt auch im Atriumgebäude fertig 
gestellt und in allen Räumen Beamer installiert. Jetzt fehlen nur noch die 
Räume in den Containern.  
 
Herr Meyke informiert über die geplante Installation eines Wasserspenders 
für die Schülerinnen und Schüler. Der Schulelternbeirat beschließt 
einstimmig, dass sich die Vollzeitschüler mit 2,00 € pro Jahr und die 
Teilzeitschüler mit 1,00 € pro Jahr an den Kosten beteiligen sollen. 
 

TOP 5: 
 

Fragen der Elternvertreter 
Auf die Frage, warum im BG die Schülerzahlen von der Jahrgangsstufe 11 
bis 13 sinken, erläutert Herr Meyke die Problematik, dass in der 
Jahrgangsstufe 11 die Schülerinnen und Schüler von ganz verschiedenen 
Schulen mit sehr unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen an die FLS 
kommen. Hier müssen sie in der Eingangsphase auf die Qualifikationsphase 
in den Jahrgangsstufen 12 und 13 vorbereitet werden, was eine 
pädagogische Herausforderung darstellt. Hier kommen dann 
erfahrungsgemäß doch einige an ihre Leistungsgrenzen und verlassen die 
Schule.  
Auch nach der Jahrgangsstufe 12 verlassen einige Schülerinnen und Schüler 
die Schule, weil sie damit unter Umständen bereits den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife erworben haben und ihnen das reicht. 
  

TOP 6: Verschiedenes 
Herr Meyke informiert über die vom Förderverein geleistete Arbeit und bittet 
um Unterstützung (Antragsformulare werden mit dem Protokoll verschickt). 
 
Frau Alles-Hartmann schließt die Versammlung, dankt für die Teilnahme und 
die Beiträge und wünscht allen einen guten Heimweg. 

 
 
 
 

 
 
 

Protokoll: Meyke, OStD 
 


