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Protokoll zur Dienstbesprechung am 01.07.2021 

 

Ort: Stadthalle im Kulturquadrat Ahaus 

Zeit: 11:30Uhr bis 13.15Uhr 

Vorsitz: OStD Hilbk 

Anwesende: s. Anwesenheitsliste 

Protokoll: Spell 

 

Tagesordnungspunkte (TOP) 

 

TOP 1 Begrüßung Mitteilungen der Schulleitung (OStD Hilbk; StD Vogel) 

 

 Personalia 

 

Versetzungen: 

Herr Tan (zum 01.08.21) 

Herr Lehmbrock (zum 09.09.21) 

 

Versetzungen zum 22.05.2021: 

Herr von Roth 

 

Stellenbesetzung zum AHG: 

Herr Becking zum 01.08.21 (Sozialwissenschaften / Spanisch) 

Herr Raphael Wissing zum 01.08.21 (Sport / Geschichte) 

Herr Hennicke zum 01.11.21 Vorgriffstelle 50% mit einer Abordnung an die Gesamtschule 

Ahaus (Englisch / Niederländisch) 

 

Auslaufende Verträge: 

Frau Leck (Antritt einer Planstelle GE) 

Frau Kortbuß (pädagogische Mitarbeiterin im Ganztag / Bewegungsangebote) 

 

Elternzeit: 

Herr Wellekötter-Schmäing (bis 23.09.) 

 

Pensionierung: 

Frau Dieler, 01.02.2021 

 

Sabbatjahr: 

Herr Daum (Schuljahr 2021/2022) 

 

 

 SchulMail (Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr 2021/2022) 

Herr Hilbk gibt Auskunft über die SchulMail vom 30.06.2021 (siehe Anhang). Die aktuelle 

Entwicklung des Pandemiegeschehens lässt die Hoffnung aufkommen, dass der Regelbetrieb 
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im Ganztag unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes in der Regel im vollen 

Umfang im neuen Schuljahr wieder durchgeführt werden kann. Alle Schülerinnen und 

Schüler sollen am Präsenzunterricht teilnehmen. Der Unterricht wird in allen Fächern nach 

Stundentafel im vollen Umfang erteilt. Die Vorgaben für die Hygiene und den 

Infektionsschutz (2 Testungen pro Woche / Maskenpflicht / Abstandsregel / Lüften) gelten 

zunächst weiter fort. 

 

 Qualitätsanalyse (QA) 

Die Qualitätsanalyse soll im ersten oder zweiten Halbjahr des neuen Schuljahres 2021/2022 

fortgesetzt werden. Herr Hilbk bringt den Vorschlag ein, die Qualitätsanalyse im zweiten 

Schulhalbjahr durchzuführen. Der Vorschlag wird einstimmig vom Kollegium angenommen. 

 

 Termin der ersten Dienstbesprechung im neuen Schuljahr 

Die erste reguläre Dienstbesprechung findet am Montag, den 16.08.21 um 9.00Uhr im AHG 

statt. Sollte das Pandemiegeschehen es erforderlich machen, so wird diese auf Donnerstag, 

den 12.08.21 ab 9.00Uhr vorgezogen.  

 

 Stellensituation 

1,5 Vertretungsstellen sind noch unbesetzt. Eine Ausschreibung der Stellen läuft bereits. Der 

Fokus liegt auf dem Unterrichtsfach Deutsch. 

 

 Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren 

Das Gesundheitsamt vom Kreis Borken hat in einer Mail (siehe Anhang) auf die Möglichkeit 

einer Impfung für Schülerinnen und Schüler ab dem 16. Lebensjahr in einem Impfzentrum 

oder einer Arztpraxis hingewiesen. Durch die Schutzimpfung können die Schülerinnen und 

Schüler erheblich zur Eindämmung einer möglichen vierten Corona-Welle und damit zu 

einem geregelten Präsenzunterricht im neuen Schuljahr beitragen. Herr Hilbk bittet darum, 

dass das Impfangebot vor allem in den Oberstufenkursen von den dortigen Lehrkräften den 

Schülerinnen und Schülern unterbreitet wird.   

 

 Regelung letzter Schultag 

Am letzten Schultag (02.07.21) endet der Unterricht nach der dritten Stunde mit der 

Zeugnisausgabe. Herr Hilbk bittet darum, dass die Tische im Lehrerzimmer und der 

Kühlschrank aufgeräumt werden. Herr Hilbk unterbreitet dem Kollegium den Vorschlag, dass 

die Anwesenheitspflicht für die Lehrkräfte bis 12.00Uhr, wegen möglicher Einsprüche, in 

eine Rufbereitschaft umgewandelt wird. Der Vorschlag wird einstimmig vom Kollegium 

angenommen. Das Sekretariat schließt ebenfalls nach der dritten Stunde und öffnet am 

Montag, den 05.07.21 wieder. 
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 Ausblick Schulentwicklung im Schuljahr 2021/2022  

 

- Gesundheit der Mitarbeiter:innen / Lehrkräfte (Fortbildungsmittel stehen hierfür zur 

Verfügung) 

 

- Digitalisierung und Digitalität 

Unterricht und Organisationsformen (digitales Klassenbuch usw.) sollen unter den 

Bedingungen der Digitalität weiter entwickelt werden.  

 

- Oberstufenprofil (Anknüpfung an die Konferenz vom 11.11.2020) 

Überarbeitung der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angebote und des 

Fächerkanons in Kooperation mit der Canisiusschule. 

Evaluation der Erwartungen der Schülerinnen und Schüler des AHG im Hinblick auf 

ein gutes Fächerangebot in Kooperation mit der Canisiusschule. 

 

TOP 2  Vorbereitung des nächsten Schuljahres (Herr Vogel) 

 Herr Vogel verweist auf den Newsletter vom 02.07.21, der den Terminplan für die 

Vorbereitungstage in der letzten unterrichtsfreien Woche enthält. Änderungen des 

Terminplans bleiben aufgrund der aktuellen Situation ausdrücklich vorbehalten. 

 

 Herr Vogel bittet bei Änderungen der UV um eine zügige Rückmeldung. Die UV kann in   

IServ eingesehen werden. 

 

 Herr Vogel bedankt sich bei Herrn Joswig und Herrn Schwietering für die Erstellung der 

Stundenpläne und bei den Vertretungslehrer_innen, die in diesem Schuljahr ein hohes 

Maß an Belastung ausgesetzt waren. 

 

 Das schulische Hygienekonzept soll in der Regel im vollen Umfang im neuen Schuljahr 

umgesetzt werden (kurzfristige Änderungen sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

jedoch möglich). Die Testungen sollten im neuen Schuljahr reibungsloser ablaufen. 

 

 Der Schulträger hat angekündigt, dass in den kommenden Jahren Baumaßnahmen 

durchgeführt werden. Es sollen hierbei einzelne Trakte renoviert werden. 

 

 Am letzten Schultag (02.07.21) findet in der 1./2. Stunde regulär Unterricht nach 

Stundenplan statt. Die 3. Stunde ist Klassenleiterstunde, in der die Zeugnisse ausgeteilt 

werden. 

 

TOP 3  Pädagogischer Tag 21.06.2021 (Herr Hilbk) 

 Erwartungen des Arbeitgebers, Land NRW 

Herr Hilbk skizziert zunächst die Erwartungen der Bezirksregierung bzw. des Landes NRW 

an die Digitalisierung im Unterricht (siehe Anhang). Da Digitalisierungsprozesse zu keinem 

Zeitpunkt als abgeschlossen anzusehen sind, können mit der Evaluation des Medienkonzepts 

zu einem bestimmten Zeitpunkt die Prozesse nicht als beendet angesehen werden. Durch das 
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Fortschreiten der technologischen Entwicklung ergeben sich immer wieder neue Aspekte, die 

in das schulische Medienkonzept zu integrieren sind. Um eine dauerhafte Integration von 

digitalen Medien zu erreichen, bedarf es einer gezielten Steuerung. Der Schulleiter als 

Dienstvorgesetzter trägt deshalb die Verantwortung für die Umsetzung der Digitalisierung im 

Unterricht im Hinblick auf Verankerung in den Kerncurricula und Schulinternen Lehrplänen, 

dem Medienkompetenzrahmen, der Bereitstellung von digitalen Endgeräten und Strukturen.  

 

 Erwartungen des Schulträgers, Stadt Ahaus 

Herr Hilbk skizziert anschließend die Erwartungen der Stadt Ahaus als Schulträger. Die Stadt 

legt Wert auf die Digitalisierung und Digitalität der Verwaltungsstrukturen (u.a. digitales 

Klassenbuch, Transparenz von Informationen) und der Fortschreibung des 

Medienentwicklungsplans. Die Umsetzung erfolgt über das Sekretariat und städtische 

Strukturen. Die Stadt bietet hierfür ihre Unterstützung an und erklärt sich bereit, die digitale 

Infrastruktur, Sekretariatsstunden und digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Herr Hilbk 

betont, dass mit der Bereitstellung von digitalen Endgeräten auch ihr Einsatz im Unterricht 

und weiteren schulischen Kontexten verbunden sei. 

Herr Hilbk verweist abschließend darauf, dass wir in der Wahrnehmung unserer Rollen 

dienstlich verpflichtet sind, die Lehrpläne in den Strukturen des Landes und des Schulträgers 

umzusetzen. Der Schulträger hat ein berechtigtes Interesse an einem modernen Gymnasium, 

das sich mit den Erwartungen der Bürger:innen auseinandersetzt und sich auch an deren 

Bedarfen orientiert (Beispiel: Einführung der Fremdsprache Niederländisch). 

 

 Konsequenzen 

Herr Hilbk berichtet zunächst, dass die Elternhäuser mit der Umsetzung der Digitalisierung 

am AHG zufrieden sind (siehe hierzu Folie „Digitale „Corona-Workflow“ Rückblick Juni 

2020). Dies hat auch die positive Resonanz bei dem Kennenlerntag der neuen Fünftklässler 

gezeigt.   

Vor dem Hintergrund der Erwartungen des Arbeitgebers und des Schulträgers stellt Herr 

Hilbk anschließend die Konsequenzen für die Umsetzung der Vorgaben da: 

- Die Planung und Umsetzung der Vorgaben erfordern pädagogische Geschlossenheit 

(Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Lehrer- und Elternschaft und Schulgremien) 

 

- Hospitationen des Schulleiters  

Die Hospitationen sollen nicht der dienstrechtlichen Kontrolle des Unterrichts dienen, 

sondern der Schaffung einer transparenten Unterrichtskultur, die zur 

Unterrichtsentwicklung beiträgt.  

 

- Die einzelnen Fachschaften sind aufgefordert den Stand der Digitalisierung und 

Digitalität in ihren Bereichen zu evaluieren, um dem Schulleiter eine Rückmeldung 

über den Ist-Zustand geben zu können (In welchen Bereichen läuft es gut? Wo ist man 

überfordert? Wo werden Probleme gesehen?) 
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- Einführung von elektronischen Tafeln und interaktiven Displays zunächst im G-Trakt 

und später auch in den anderen Räumen (Ansprechpartner Stadt Ahaus Herr Tübing 

und Team, Mitarbeiter für die Schul-IT). 

 

- Erwerb und Nutzung digitaler Unterrichtsmaterialien von Schulbuchverlagen 

(Lizenzen).  

 

- Unterstützung der digitalen Infrastruktur (Stadt Ahaus) 

 

 

 Rückblick Schuljahr im Hinblick auf die Corona-Pandemie 

 

Herr Hilbk betont, dass vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im abgelaufenen 

Schuljahr die Belastung für alle am AHG sehr hoch war (Wechselunterricht, 

Hygienemaßnahmen, fortschreitende Digitalisierung). Insbesondere das hohe Tempo der 

Digitalisierung wurde als sehr belastend wahrgenommen. Im neuen Schuljahr sollten deshalb 

ressourcenschonendere Maßnahmen gefunden und umgesetzt werden, um die Gesundheit der 

Lehrerschaft zu schützen. Darüber hinaus sollte zu Beginn des neuen Schuljahres ein 

gemeinsamer Konsens im Hinblick auf die Digitalisierung im schulischen Lehren und Lernen 

gefunden werden. 

  

TOP 4  Digitalisierung und Digitalität – Gemeinsame Gestaltung und  

             Weiterentwicklung von Unterrichtsprozessen (Herr Hemsing u. Herr Högele) 

 

 Rückschau pädagogischer Tag  
 

Nach dem pädagogischen Tag gab es viele Gespräche, die die Vertreter_innen des 

Medienteams mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen geführt haben. Herr Hemsing 

informiert in einer Zusammenfassung über die unterschiedlichen Rückmeldungen aus dem 

Kollegium. 
 

Insgesamt sind die Erwartungen an den pädagogischen Tag nicht bei allen Kolleginnen und 

Kollegen ganz erfüllt worden, da z.B. die in den Workshops präsentierten Ideen und digitalen 

Tools nicht immer überzeugen konnten. Gleichwohl haben zahlreiche Teilnehmer_innen sich 

aber auch positiv geäußert, da sie aus den praxisorientierten Workshops Anregungen für ihren 

Unterricht mitnehmen konnten, die sie im neuen Schuljahr ausprobieren wollten.  Positiv 

gesehen wurden auch die Diskussionen im Workshop „Wieviel Digitalität muss denn 

bleiben“, wo Nachfragen, Skepsis, Kritik rund um das Thema „Digitalisierung im 

Bildungsbereich“ erwünscht waren. In diesen Diskussionen hat sich u.a. gezeigt, dass sich 

viele Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der 

Digitalisierung beteiligen wollen. Der Prozess sollte gemeinsam weiter gestaltet werden. Es 

sollte zudem reflektiert werden, wie der Einsatz der Medien als auch ihre didaktische 

Einbindung umgesetzt wird und welche Zielsetzungen für die Zukunft noch formuliert werden 

müssen. Des Weiteren wollten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zunächst darüber 

Klarheit verschaffen, was sie im digitalen Bereich schon alles können bzw. gelernt haben und 

welche Methoden und Medienkompetenzen sie für die Zukunft noch erwerben müssen.   
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Herr Hemsing zieht am Ende das Fazit, dass vor dem Hintergrund der Rückmeldungen der 

pädagogische Tag zur Digitalisierung und Medienbildung „teilpositiv“ ausgefallen sei. 

Herr Högele hält als konstruktives Ergebnis des Fortbildungstages fest, dass sich alle 

Kolleginnen und Kollegen an dem Digitalisierungsprozess beteiligen sollten und das, falls 

vorhanden, Ängste in diesem Bereich abgebaut werden sollten.  

 

 Vorstellung Rahmenbedingungen (siehe Folie) 

Herr Högele stellt zunächst fest, dass die strukturellen Rahmenbedingungen für die 

gemeinsame Gestaltung und Weiterentwicklung von Unterrichtsprozessen im Bereich der 

Digitalisierung und Digitalität gegeben sind. Im neuen Schuljahr sind alle Schülerinnen und 

Schüler bis zur EF mit digitalen Endgeräten und WLAN ausgestattet.  

 

 Ökosystem (siehe Folie) 

 

Herr Högele erläutert am Beispiel des Begriffs Ökosystem die gemeinsame Gestaltung und 

Weiterentwicklung von Unterrichtsprozessen im Bereich der Digitalisierung und Digitalität. 

Wie in einem Ökosystem Lebewesen in Wechselwirkungen stehen, so gibt es diese 

dynamische Wechselwirkung auch in einer Schulgemeinde, sodass das Modell auf unsere 

Situation der Unterrichtsentwicklung übertragbar ist. Bei einem solchen „digitalen 

Ökosystem“ kooperieren Teilnehmer_innen (Lehrkräfte, Schulleitung, Schüler:innen, Eltern 

usw.) mittels einer digitalen Plattform partizipativ, transparent und wertschätzend. 

 

 

 Vorschlag für Arbeitsorganisation (siehe Folie) 

 

Herr Högele stellt zunächst die Grundregeln für die Arbeit vor:  

1. Digitale Werkzeuge sind Teil der unterrichtlichen Tätigkeit. 2. Die curricularen Vorgaben 

und der Medienkompetenzrahmen werden umgesetzt. 3. Für eine pädagogische 

Geschlossenheit werden Entscheidungen von allen getragen. 

 

Anschließend erläutert Herr Högele die Basis der Arbeitsorganisation: 

Mittels Messenger Channels sollen Themen bzw. Konzeptbausteine gemeinsam entwickelt 

werden. Die Kommunikation läuft über Text-Module, Videokonferenzen, Treffen usw. 

dezentral ab. Kolleginnen und Kollegen können sich freiwillig und ungebunden als 

Moderatoren, Teilnehmer oder Berater einbringen. Das Medienteam erstellt hierfür die 

Initialchannels. 
 
Am Beispiel von Herrn Sowa, der einen „I-Pad-Knigge“ (Arbeitstitel) vorschlägt, erläutert 

Herr Högele die Vorgehensweise. Herr Sowa hat seinen Vorschlag im Aufgabenbereich von 

IServ dem Kollegium unterbreitet. Alle Kolleginnen und Kollegen können jetzt freiwillig in 

einer gemeinsamen Gruppe an der Erstellung eines I-Pad-Knigges mitarbeiten, indem sie z.B. 

Verbesserungsvorschläge einbringen, Regel verändern usw. Die Gruppe agiert unabhängig 

vom Medienteam, welches sich aber als Ansprechpartner anbietet. 
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Herr Hemsing betont, dass sich die Arbeit des Medienteams gewandelt habe. Das 

Medienteam habe in den letzten Jahren Ideen und Erfahrungen eingebracht, die den Prozess 

der Digitalisierung am AHG vorangebracht hat. Nun sei das Kollegium selbst aufgefordert 

ihre Ideen einzubringen, um den Prozess der Digitalisierung in Zukunft aktiv mitzugestalten.  

 
Herr Högele macht darauf aufmerksam, dass jeder als Moderator eine Gruppe gründen kann. 

Die Arbeitsergebnisse der Gruppe werden anschließend an ein Gremium geliefert. Herr 

Högele erläutert Aufgabe und Funktion des Gremiums (siehe Folie), welches als Vorschlag 

gedacht und konzipiert worden ist.  

Aufgabe und Ziele des Gremiums ist es, didaktische und pädagogische Konzepte zu erstellen. 

Das Gremium besteht aus einem festen Personenkreis, der für einen festgelegten Zeitraum die 

Verantwortung übernimmt. Das Gremium selbst trifft keine eigenen Entscheidungen und 

wertet nicht, sondern es sorgt für Transparenz. Es bündelt und koordiniert Aktivitäten und 

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen und legt diese der Schulleitung vor. Es will verhindern, 

dass Ideen verloren und Initiativen scheitern. Es berücksichtigt Einzelinteressen und sorgt für 

regelmäßige und verbindliche Informationen an das Kollegium im Rahmen der 

Lehrerkonferenz. Dort werden die strukturierten Arbeitsergebnisse vorgestellt und stehen zur 

Diskussion. Es können so noch Veränderungen vorgenommen werden, um möglichst eine 

Einheitlichkeit zu erzielen. Nach Möglichkeit sollten im Gremium alle Facetten (Kritiker, 

Befürworter, Visionäre, „Skeptiker“ usw.) vertreten sein.  
 
Kolleginnen und Kollegen der Jahrgangsstufe 5/6, 7/8, 9/10 u. Oberstufe sollten nach 

Möglichkeit zu Beginn des neuen Schuljahres eine digitale Gruppe gründen bzw. sich ihr 

zuordnen, um möglichst auf der nächsten Lehrerkonferenz erste Ergebnisse präsentieren zu 

können.  Frau Olthues sieht insbesondere für den neuen Jahrgang 5 im Bereich der digitalen 

Methoden einen raschen Handlungsbedarf. Das Thema Heftführung beispielsweise sei noch 

nicht einheitlich geklärt. Es stellt sich die Frage, ob die Unterrichtsergebnisse weiterhin in 

einem Heft eingetragen oder nur noch digital festgehalten werden sollten. Herr Högele macht 

in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass das Medienteam nicht die Entscheidung 

triff, ob man in ein Heft schreiben soll oder nicht. Diese Entscheidung können nur die 

einzelnen Kolleginnen und Kollegen treffen. Diese Handhabung führt aber zu dem Problem, 

dass jeder es anders handhabt. Es sollte deshalb ein Grundkonzept geben bzw. erarbeitet 

werden, welches Verbindlichkeit schafft. 

 

 Diskussion über die vorgeschlagene Arbeitsorganisation und deren Umsetzung  

  

Frau Tieck stellt die Frage, ob es sinnvoll sei ein solches Konzept für die Jahrgangsstufe 5/6 

bis zur nächsten Lehrerkonferenz zu erstellen.  

Herr Högele plädiert dafür es auszuprobieren und zu schauen, ob es funktioniert. Er möchte 

die Erarbeitung eines Grundkonzeptes aber nicht verpflichtend machen. 

Herr Hemsing betont, dass das Medienteam für die Regeln bei der Digitalisierung nicht 

verantwortlich sei. Regeln müssen gemeinsam aufgestellt werden. Das Medienteam selbst 

mache keine Vorgaben. Er schlägt deshalb vor, gemeinsam an dem Konzept zu arbeiten. 

Frau Müller bekundet ihr Interesse zur Zusammenarbeit in einer Arbeitsgruppe in der letzten 

Ferienwoche. Sie findet es nicht gut, wenn Schülerinnen und Schüler z.B. in der Regenpause 
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alle vor ihren Handybildschirmen sitzen. Frau Müller bietet sich an, eine Gruppe zu gründen, 

die sich mit dem richtigen Umgang mit Medien beschäftigt. Ihr Vorschlag: Treffen erste 

Woche des neuen Schuljahres. 

Herr Vogel schlägt vor einen Slot für Gruppen einzurichten. 

Herr Hilbk verweist vor dem Hintergrund der Kritik von Frau Müller auf die Handyordnung 

(siehe AHG Homepage). Diese sollte in Kooperation mit den Elternhäusern transparent 

umgesetzt werden. 

Herr Hentschel befürwortet grundsätzlich die vorgeschlagene Arbeitsorganisation. Er stellt 

die Frage, ob nicht die einzelnen Fachschaften mit eingebunden werden könnten.  

Herr Hilbk betont, dass die Einbindung der einzelnen Fachschaften in einem ersten Schritt ein 

konservatives Vorgehen wäre. Es sei besser zunächst alle Kolleginnen und Kollegen in 

gemeinsamen Dienstveranstaltungen anzusprechen, damit sich jeder im Kollegium 

angesprochen und verantwortlich fühlt. Vorschläge können dann am Ende an die 

Fachschaften weitergereicht werden.  

Herr Högele verweist darauf, dass die Fachschaften sich einbringen könnten. Die einzelnen 

Gruppen sollten jedoch frei arbeiten können. 

Frau Kuchenreuther hält die Fachschaftsanbindung für sinnvoll. Sie befürwortet insgesamt 

den Prozess der Digitalisierung.  Sie wirft aber gleichzeitig, wie bereits Frau Müller, auch 

einen kritischen Blick auf diesen Prozess. Sie betont, dass der Mehrwert der Digitalisierung 

nicht fehlen dürfe. Digitalisierung um der Digitalisierung willen sei nicht förderlich, sondern 

nur oberflächlich. Sie fordert deshalb einen kritischen Umgang mit der Digitalisierung. Jede 

Schülerin und jeder Schüler muss selbst entscheiden können, ob er Papier oder das iPad 

benutzt, um z.B. Arbeitsergebnisse festzuhalten. Sie hebt zudem hervor, dass ihr am 

pädagogischen Tag, der kritische Umgang mit der Digitalisierung gefehlt habe. Wir bräuchten 

nicht 100 Apps um Vokabeln zu lernen. Nur Apps allein würden nicht ausreichen.   

Herr Högele verweist im Zusammenhang mit den Fachschaften darauf, dass die Fachschaften 

selbst jeweils eine eigene Gruppe gründen könnten. 

Frau Vellguth betont ebenfalls, dass eine kritische Sichtweise im Konzept des Medienteams 

berücksichtigt werden sollte. Bei der Entwicklung von digitalen Methoden zum Beispiel für 

die Jahrgangsstufe 5/6 könnte man durchaus etwas von den anderen Fachschaften lernen. Es 

sei deshalb wichtig, dass jede Kollegin und jeder Kollege sich mit seinen eigenen Ideen 

einbringt. 

Frau Kovermann wirft zunächst die Frage auf, ob man die weitere Vorgehensweise nicht 

zeitlich Clustern könnte. Man könnte zum Beispiel zum Beginn des Schuljahres ein Ranking 

mit den wichtigsten Inhalten und digitalen Methoden erstellen und einen zeitlichen Rahmen 

für die Erarbeitung bzw. Umsetzung festlegen (z.B. bis Weihnachten oder Ostern). In 

Anknüpfung an Herrn Sowas Vorschlag mit dem „IPAD Knigge“ könnte man zum Beispiel 5 

Basisregeln bis zum Beginn des neuen Schuljahres erstellen und den Schüler_innen an die 

Hand geben. Herr Sowa findet diesen Vorschlag gut. 

Herr Hemsing schlägt vor diesem Hintergrund eine priorisierende Vorgehensweise vor. Wer 

eine Idee und Interesse hat sich einzubringen, der beginnt an dem ersten Aspekt bzw. Thema 
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zu arbeiten, um zur 1. Lehrkräftekonferenz im neuen Schuljahr erste Ergebnisse präsentieren 

zu können.  

Herr Högele empfiehlt, dass die Gremien mit ihrer Arbeit beginnen sollten, um Prioritäten 

festzulegen. 

Herr Hemsing spricht sich ebenfalls dafür aus den Startprozess in Gang zu setzen. 

Frau Eiling richtet ihren Dank an das Medienteam und Herrn Hilbk für den pädagogischen 

Tag. Für sie war der Tag insgesamt gut obgleich die vorgestellten Methoden nicht umfassend 

überzeugen konnten. Die Diskussion zum Thema „Digitalisierung im Bildungsbereich“ fand 

sie gewinnbringend. Bei der offenen Gesprächsrunde wurde deutlich, dass es zunächst wichtig 

sei den Ist-Stand bezüglich der Digitalisierung im Kollegium festzustellen. Anschließend 

sollte überlegt werden, wo Digitalisierung im Unterrichtsprozess gewinnbringend und 

sinnvoll eingebracht werden könnte und in welchen Bereichen wir noch nicht mit digitalen 

Medien und Methoden arbeiten wollen. Auch sie betonnt, dass ein kritischer Blick auf den 

Prozess der Digitalisierung wichtig sei. Sie gibt zu bedenken, dass die Umsetzung der 

Digitalisierung noch viel Zeit brauchen wird und spricht sich deshalb ebenfalls dafür aus, mit 

der Arbeit in den Arbeitsgruppen zu Beginn des neuen Schuljahres zu starten. 

Herr Hemsing betont abschließend, dass die vorgeschlagene Arbeitsorganisation ein erster 

Ausblick sein sollte.   

Herr Högele zeigt sich zuversichtlich, dass die Motivation sich über die Ferienzeit einstellen 

würde, wenn man sich von dem stressigen letzten Schuljahr erholt habe. 

Zum Schluss macht Herr Hilbk deutlich, dass wir uns bei der Digitalisierung des Unterrichts 

nicht von der QA treiben lassen. Die diskursive Auseinandersetzung mit der konzeptionellen 

Weiterentwicklung unserer Themen gehöre in den Kontext von Schulentwicklung.  

 

TOP 5  Planung des neuen Schuljahres 

 Aus der Erprobungsstufe (5/6) 

 

Erprobungsstufenkoordinatorin: Judith Olthues 

Frau Monika Wernsmann wird Stellvertreterin für Frau Olthues 

Vorstellung Klassenleiterteam: Klasse 5a Frau Hampel / Herr Hemsing 

                                                   Klasse 5b Herr Litschmann / Frau Wernsmann 

              Klasse 5c Frau Isaak / Herr Rudolf 

 

 Koordination Mittelstufe (7/8) 

 

Frau Vellguth informiert darüber, dass die Zusagen der ISG und Realschule bezüglich 

Schülerinnen und Schüler, die die Schule wechseln, noch nicht vorliegen. 

Die neuen Klassen der Jahrgangsstufe 7 sind deshalb noch nicht zusammengestellt. 

Vermutlich werden die Klassen der Jahrgangsstufe 7 mit bis zu 32 Schülerinnen und 

Schüler pro Klasse groß ausfallen. 
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 Koordination Ganztag 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 Oberstufe 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 

 Verwaltung 
 
Es liegen keine Informationen vor. 

 

TOP 6  Verabschiedungen und Schlusswort  

 

 Verabschiedung 

Herr Tan 

Frau Leck 

 

 Schlusswort 

Herr Hilbk verweist in seinem Schlusswort auf die besonderen Belastungen des letzten 

Schuljahres aufgrund der Corona-Pandemie und dankt dem Kollegium für seine geleistete 

Arbeit. Es seien im letzten Schuljahre trotz der schwierigen Bedingungen viele Konzepte 

entwickelt worden. Er bedankt sich zudem bei Herrn Vogel für die sehr gute Zusammenarbeit.  

Darüber hinaus betont es, dass die Kolleginnen und Kollegen auf ihre Gesundheit achten 

sollten. Abschließend geht Herr Hilbk noch kurz auf den Vorwurf ein, dass er im Verlauf des 

letzten Schuljahres nicht die Arbeit von jedem im Kollegium mit der gleichen Wertschätzung 

begegnet sei. Er verweist darauf, dass der Dank im Schuljahr und am Ende des Schuljahres 

allen gelte. Ein Schulleiter könne im Schulalltag nicht immer sehen, was jeder einzelne 

geleistet habe, hier seien die Teamstrukturen angesprochen, die verlässlich und transparent für 

eine Wertschätzung konkreter Arbeit sorgen. Er bittet seine Kolleg:innen, ihm in offenen oder 

vertraulichen Gesprächen ihre Fragen um Unterstützung mitzuteilen und motiviert die 

Kolleg:innen, in der direkte Gespräch mit ihm einzutreten – diese Zeit gibt jeder 

Terminkalender her. Es sei wichtig bei aller Anspannung und Hektik im Schulalltag immer 

zuerst den Menschen an sich zu sehen und zu wertschätzen.  

Abschließend wünscht Herr Hilbk dem Kollegium einen hoffentlich entspannten Sommer und 

erklärt die Dienstbesprechung für beendet. 

 

Ahaus, den 09.08.2021 

Gez. P. Spell 


