
Protokoll über die 1. Dienstbesprechung im Schuljahr 2021/2022 am 16.08.2021, 9.30-
12.00 Uhr 
 
 
TOP 1: Begrüßung und Regularien 
 

Herr Hilbk gratuliert zunächst den Kolleg_innen, welche in der unterrichtsfreien Zeit 
Geburtstag hatten (vgl. Anlage). 
Die Genehmigung von Protokollen entfällt. 

 
TOP 2: Bericht des Schulleiters zur Personalsituation 
 

Laut Verfügung der BRMS vom 09.08.2021 wird über den Unterrichtseinsatz von 
Schwangeren individuell entschieden, es erfolgt kein Automatismus wie zuvor in der 
Pandemie mehr. 
 
a) Stellenbesetzung – Planstellen/Verträge 

 
Der Schulleiter stellt sowohl die befristeten Verträge von Herrn Silder, Frau 
Gudzenko, Herrn Espenkott, Herrn Feldmann und Frau Kruthoff als auch die 
Planstellen im Rahmen von Versetzungen zum AHG von Herrn Wissing, Herrn 
Becking, Herrn Henneke und Frau Wypchlo sowie die Fremdsprachenassistenz 
von Frau Santos im neuen Schuljahr vor.  
 

b) Personalia – Veränderungen im Kollegium 
 
Herr Hilbk nennt die Kolleg_innnen, die in Mutterschutz/Elternzeit sind, aus der 
Elternzeit zurückkehren, bei denen sich statusrechtliche Veränderungen ergeben 
haben, deren Vertrag ausgelaufen ist, die im Sabbatjahr bzw. weiterhin erkrankt 
sind (vgl. Anlage). 
 

c) Veränderungen im Geschäftsverteilungsplan 
 
Die stellvertretenden Koordinatoren in den Bereichen der individuellen Förderung, 
der Erprobungsstufe sowie der Oberstufe werden ebenso vorgestellt wie die neue 
Beauftragte für Gefahrstoffe sowie die Beauftragten durch die BRMS, MSB (vgl. 
Anlage). 
 
Im Bereich der Schüler_innen (und Eltern) gibt es keine Neuaufnahmen in den 
Ferien, bei der internationalen Klasse ist das Verfahren jedoch noch nicht 
abgeschlossen. 
Die Wiederholer werden ebenso wie diejenigen Schüler_innen, die eine 
Nachprüfung machen oder abgemeldet wurden, vorgestellt (vgl. Anlage). 
 

d) Kürzungen 
 
Es gibt keine Kürzungen in der Stundentafel. 

  
  
 Im Folgenden erläutert Herr Vogel die Schulmail vom 06.08.2021: 
 

Das bekannte Hygienekonzept (mit Maskenpflicht in den Innenräumen) gilt weiterhin 
und ist auf der Homepage einzusehen. Nur bei Schulfahrten kontrollieren Schulen die 
Einreisebestimmungen. Kolleg_innen, die noch nicht geimpft oder genesen sind, 
müssen vor dem Kontakt zu den Schüler_innen ein negatives Testergebnis vorweisen. 
Genesene oder geimpfte Schüler_innen müssen nicht getestet werden, dürfen aber. 



Luftfilter wurden im NTZ bereits installiert, da alle anderen Räume zu öffnende Fenster 
haben, wird es zunächst keine weiteren Luftfilter geben. Einschulungsfeiern bei den 
5ern sind möglich und werden draußen stattfinden. Auch Schulfahrten sind möglich, 
werden aber aufgrund der unsicheren Corona-Einreiseverordnungen ins Ausland 
schwieriger. Die STIKO rät zu Impfungen von 12-18jährigen, wir als Schule sollten 
darauf verweisen, aber keine deutlichen Empfehlungen aussprechen. Die 
Bewegungsförderung sowie das Ankommen nach der Lockdown-Zeit durch Corona 
werden in den Fokus genommen. 
Auf Nachfrage von Frau Eibl sollen Listen zur Evaluation derjenigen Schüler_innen 
angefertigt werden, die schon geimpft oder genesen sind. 

 
TOP 3: COPSOQ-Ergebnisse 
 

Bevor Herr Hilbk die Ergebnisse zeigt (vgl. Anlage), weist er auf die Teilnahme von 
34% der Lehrkräfte des AHGs an der Befragung sowie auf die vorsichtige Beurteilung 
der Ergebnisse aufgrund der Teilnehmerzahl hin. Die Auswertungstexte der 
Kommission sollen am nächsten Tag in der Lehrerkonferenz gezeigt werden. Das 
weitere Vorgehen mit den Ergebnissen wird vom Schulleiter vorgestellt, sodass am 
kommenden Tag im Rahmen der Lehrerkonferenz darüber abgestimmt werden kann 
(vgl. Anlage). 

 
TOP 4: Inhaltliche Schwerpunkte des aktuellen Schuljahres 
 

Die Vorbereitung auf die Hauptphase der QA steht ebenso im Fokus des Schuljahres 
wie die Corona-bedingten Lernrückstände, die Arbeitshaltung der Schüler_innen 
sowie individuelle Fördermaßnahmen. Herr Hilbk informiert über die Möglichkeit 
(externes) Personal für Stützkurse anzustellen, im Rahmen von Extraverträgen 
können diese, wenn gewünscht, auch von Kolleg_innen übernommen werden. 
Außerdem soll die Profilbildung (das betrifft ALLE Stufen) weiter vorangetrieben 
werden, da die Konkurrenz zur Gesamtschule, Realschule und zu den Kollegs sowie 
eine Müdigkeit bei der Sprachen- und Naturwissenschaftsanwahl besteht. Ebenso im 
Prozess befindet sich auch die Digitalisierung/Digitalität. Im Rahmen der Sicherheit am 
Arbeitsplatz stehen Erste-Hilfe-Maßnahmen auf dem Tableau, diese können eventuell 
an einem pädagogischen Tag aufgefrischt werden. 

 
TOP 5: Pädagogische Tage im Schuljahr 2021/2022 
 

Die Termine der ersten beiden pädagogischen Tage werden genannt (vgl. Anlage), der 
Termin des dritten pädagogischen Tages muss noch bestimmt werden.  
Die beweglichen Ferientage werden genannt (vgl. Anlage), als Vorschlag für den 
Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür wird der Veilchendienstag ins Gespräch 
gebracht. Der Freitag nach Fronleichnam kann wegen der Kürze des Schuljahres 
diesmal nicht genommen werden. 
Es wird auf die Abstimmung über den Jahresterminplan am morgigen Konferenztag 
verwiesen. 

 
TOP 6: Digitales Klassenbuch – Einführung und Handhabe 
  

Herr Joswig stellt den Umgang mit dem digitalen Klassenbuch vor und verweist auch 
auf das von ihm erstellte Erklärvideo auf dem Verwaltungs-IServ. Er hat an den Plätzen 
der Lehrkräfte Zettel hinterlegt, die die Passwörter zu Webuntis enthalten. 
Kursbezeichnungen für Schülergruppen sollen in IServ identisch zu denen in Untis 
gewählt werden. Im Folgenden entschuldigen Klassenleitungen bzw. Stufenleitungen 
die Fehlzeiten der Schüler_innen über das digitale Klassenbuch. 



Auf Nachfrage aus dem Kollegium wird erklärt, dass nach erfolgten Kurswechseln auch 
die nachfolgende Kurslehrkraft die Möglichkeit besitzen wird, die Einträge der 
ursprünglichen Lehrkraft zu lesen, sodass besprochene Themen nachvollziehbar sind. 

 Auf Nachfrage von Herrn Hemsing wird erklärt, dass es über die Untis-App auch Push- 
Nachrichten bei Vertretungsunterrichten geben soll. Herr Högele erläutert das Anlegen 
der App beim Dienst-IPad über die vorinstallierte Jamf-Teacher-App, welches auch für 
Schüler_innen möglich ist. 
Auf Nachfrage von Herrn Hilbk, ob eine Lehrkraft auch die Übersicht aller Unterrichte 
an einem Tag von einer Klasse erhalten kann, erläutert Herr Joswig, dass Klassen-
/Stufenleitungen zusätzliche Berechtigungen besitzen und weitere Möglichkeiten 
folgen werden. 

 
TOP 7: Organisation des neuen Schuljahres 
  
 Präsentation des Jahresterminplans: 

Dass der Termin der Evakuierungsübung mit dem Hochschultag der Q1 kollidiert, stellt 
laut Herrn Targas insofern kein Problem dar, als dass die Übungen im Jahr häufiger 
vorkommen. 
Die Zeugniskonferenzen finden in diesem Schuljahr vermutlich an zwei Nachmittagen 
statt.  
Über die Terminierung des Lehrerausfluges am Ende oder am Anfang eines 
Schuljahres soll noch einmal nachgedacht werden, wenn in der morgigen 
Lehrerkonferenz die Fachschaft ausgelost wurde, die ihn organisiert. 
 
Organisatorisches: 
Der Ablauf des ersten Schultages für die unterschiedlichen Stufen wird vorgestellt (vgl. 
Anhang). Die 6er sind am Mittwochnachmittag trotz Entfall der AGs im Gebäude, zur 
Aufsicht werden möglicherweise die Klassenleitungen benötigt. Corona-Testungen 
werden in den Stufen 5-9 montags und mittwochs, in den Stufen EF-Q2 dienstags und 
donnerstags erfolgen. Nachtestungen finden in der dritten Stunde statt.  Am Mittwoch 
dieser Woche wird für alle getestet, die 5er kommen an ihrem ersten Schultag am 
Donnerstag bereits getestet zur Schule. 
Auf Nachfrage von Herrn Litschmann wird erläutert, dass Sport in der Halle stattfinden 
kann, bei wenig Abstand nur mit Maske, vorzugsweise soll der Sportunterricht draußen 
stattfinden. 
Auf Nachfrage von Frau Pudlatz wird gesagt, dass der Mensabetrieb bereits ab 
Mittwoch mit dem neuen Caterer läuft. 
 
Herr Vogel erklärt, dass die Aufsichtspläne aktualisiert wurden und die zwei G-
Aufsichten außen auch den Kletterparcours im Blick behalten sollen. 
 
Zudem gibt es im Rahmen eines Medienprojektes der Stufen 8-10 die Möglichkeit einen 
Online-Zugang zur Münsterlandzeitung zu erhalten. Interessierte sollen sich bei Herrn 
Vogel melden. 
 
Schulgebäude, Umnutzungen, Renovierungen … Perspektiven (vgl. Anhang): 
Herr Vogel wünscht sich Anregungen zur Einrichtung des Lehrerarbeitsraumes sowie 
Rückmeldungen zum noch genutzten Inventar der Bibliothek in G4-2 im Zuge der 
Umstrukturierung einiger Räume. Der Oberstufenaufenthaltsraum ist C1-4, das Kiosk 
ist in A1-5. Die Mensa wird erst im Dezember 2023 eröffnet. Die Projektgruppe AHG 
hat beim Schulträger die Notwendigkeit einer Aula am AHG betont. Der neue 
Kletterparcours kann in zwei Wochen genutzt werden, allerdings gelten weiterhin die 
Pausenaufenthaltsbereiche, welche nur in der Mittagspause aufgehoben sind. Der 
Lehrerruheraum wird im Rahmen der Umstrukturierung evtl. verschoben, da der 
Sanitätsraum einen neuen Platz benötigt. 

 



TOP 8: Organisatorisches aus den Koordinationen 
  
 Erprobungsstufe:  

Frau Olthues gibt bekannt, dass der Sonderplan der 5er aushängt. Die Fachlehrer 
sollen die 5er in den ersten Stunden am Klassenraum abholen. Die 
Übergabegespräche der „alten“ Klassenlehrer mit den neuen der Jahrgangsstufe 7 
sollen am Mitteilungsbrett dokumentiert werden. Die Projektgruppe des Tages der 
offenen Tür wünscht sich noch Unterstützung. 
 
Mittelstufe: 
Frau Vellguth bittet darum, die Logbücher zu benutzen und Klassenarbeitstermine 
sowie -noten einzutragen. Bei den Terminen haben die Differenzierungs- und 
Fremdsprachenarbeiten Vorrang. Tests gelten nicht als Klassenarbeiten, trotzdem 
sollten Dopplungen vermieden werden. Bei den vier Neuzugängen in den 
Jahrgangsstufen 7 und 8 gilt es zu beachten, dass diese noch über keine IPads 
verfügen und daher Leihgeräte der Schule bekommen müssen. 
 
Ganztag: 
Herr Heskamp berichtet kurz über das in weiten Teilen aus dem vergangenen Schuljahr 
bekannte Raumkonzept für die Mittagszeit, neu ist der Raum F1-8, der den Stufen 7-9 
bis auf mittwochs zur Verfügung steht. Die Räume für die internationale Klasse bleiben 
an allen Tagen gleich. Die neuen Ansprechpartner bei den AG-Wahlen sind Frau 
Kovermann und Herr Dr. Bertsch. Herr Heskamp teilt zudem mit, wann es 
Informationen zu der AG-Wahl geben wird (vgl. Anhang). Die Klassenleitungen finden 
in seinem Fach Listen, auf denen die Essenszeiten vermerkt sind, zum Aushängen in 
den Klassen. Zudem werden sie auf IServ zu finden sein. In den ersten Tagen wird 
Herr Heskamp den neuen 5ern die Mensa zeigen. 
 
Individuelle Fördermaßnahmen/Lernwege: 
Herr Hentschel teilt neue Modalitäten im Bereich Lernen am Schwerpunkt mit 
(wöchentliche Doppelstunden, kleinere Lerngruppen, Wechselmöglichkeit nach 45 
Minuten, Dokumentation per Logbuch) (vgl. Anhang). Für Kinder mit erhöhtem 
mathematischen Förderbedarf steht Frau Leuchters an drei Tagen die Woche mit 
jeweils drei Stunden erneut zur Verfügung. Beim Sofatutor gibt es nun eine zweite 
Vergaberunde, Frau Vellguth und Herr Hentschel können diesbezüglich  angesprochen 
werden. Den Schwerpunkt bilden die neuen 5er. Im Bereich der Inklusion haben wir 
momentan drei Schüler_innen, vor den Herbstferien soll mit den Klassenleitungen die 
Förderplanung anstehen (vgl. Anhang). 
 
Oberstufe: 
Herr Sondermann informiert darüber, dass bisher nur eine sehr vorläufige Version des 
Klausurplans aushängt. In den Fachkonferenzen sollen noch einmal verbindliche 
Zeiten abgesprochen werden. Da noch Umwahlen laufen, gibt es spätestens am 
Mittwoch endgültige Kurslisten. Herr Sondermann gibt weitere Termine für die 
Oberstufe bekannt (vgl. Anhang) und unterrichtet darüber, dass in der EF der Unterricht 
in D, M, E und Sp in den „Klassenverbänden“ stattfindet. Zudem gibt er bekannt, in 
welchen Kursen die Quereinsteiger sind und welche LK-Schiene auf LK-Fahrt zu 
Beginn der Q2 fährt (vgl. Anhang). Er erinnert daran, am besten in Deutschland zu 
bleiben und alle Absprachen mit dem Beratungsteam zu treffen. Bei allen Fahrten in 
der Oberstufe ist den Schüler_innen bewusst, dass sie Versäumtes nachzuholen 
haben, dies unterschreiben sie und ihre Eltern zu Beginn der EF. Bei einer möglichen 
Gefährdung der Schullaufbahn berät das Oberstufenteam mit der/dem Betrofffenen 
und den Eltern, ob derartige Aktivitäten genutzt werden können. Der Gang zu den 
Fachlehrer_innen zur Unterzeichnung des Entschuldigungsbogens entfällt mit dem 
digitalen Klassenbuch. Herr Sondermann erinnert noch einmal daran, die Kriterien der 



Leistungsbewertung zu Beginn des Schuljahres zu besprechen und zu dokumentieren. 
Bei Facharbeiten ist zudem die fachliche Beratung unerlässlich. 
 
 
Als Nachtrag teilt Herr Hilbk personelle Veränderungen in der Schulaufsicht mit (vgl. 
Anhang). 
 
Nach einem kurzen Stimmungsbild, dass die nachfolgenden Termine um 30 Minuten 
verschoben werden, wird die Konferenz beendet.  
 
 
 
Protokollantin: Rebecca Hampel 
 

 
  


