Protokoll der 1. Vollversammlung der Q3 am 2.Oktober 2015
Protokollführerin: Saskia Heineken
Beginn: 13.30 Uhr
Ende: 14.45 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte der Abi-Teams mit anschließender Aussprache
- VoFi
- Abiball
- Abibuch
3. Abitur
- Transparente
- Prüfungsräume
4. Offene Schule
5. Verschiedenes

TOP 1) Begrüßung und Formalia
-

Herr Mehring begrüßt den Jahrgang.
Es gibt keine Einwände gegen die Tagesordnung, sie ist somit beschlossen

TOP 2) Berichte der Abi-Teams mit anschließender Aussprache
Info an alle Abi-Teams: Am Fr, 6.November findet die 1. VV der Q1 statt; da bei dieser
VV auch die Abi-Teams gewählt werden, sollen bitte pro Abi-Team ein Vertreter ihre
Erfahrungen an den Jahrgang weitergeben

 Vofi-Team:
-

-

-

es wurden 10€ pro Schüler eingenommen
Bei zwei Waffelverkäufen wurden um die 200€ eingenommen
Es gibt Planungen für eine VoFi-Party; zurzeit wird noch nach einer Location gesucht
Es wird im Februar ein Jahrgangskonzert geben, mit dem Ziel, Spenden durch das
Konzert und Essensverkauf einzunehmen  !!!! wer einen Beitrag zu dem Konzert beitragen will, der melde sich bitte bei Daniela & Saskia (Planung durch den
Musikkurs)
Es wird geplant, einen Stand bei einem Flohmarkt zu betreiben. Hierfür werden
noch Informationen an die Kurssprecher weitergegeben. In den Tut-Kursen sollen Gegenstände zum Verkauf eingesammelt werden.  !!! Außerdem werden
Freiwillige gesucht, die sich dann bei der Betreuung des Standes engagieren
Es wird eine Nikolaus-Aktion geplant
Es wird eine Blut-Spende-Aktion geplant.
 Nachfrage zu dem eingesammelten Geld: Zwei Tut-Kurse haben das eingesammelte Geld bereits auf das Konto des Fördervereins überwiesen, das restliche Geld wurde von Helen eingesammelt
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 Abi-Ball-Team
-

Das Abiball-Team steht in Kontakt mit zwei Hallen
Otto-Berndt-Halle (hier ist ein unverbindlicher Termin reserviert)
Nova-Event Center
Kosten: Es wird noch über die Angebote verhandelt, gerechnet wird aber bei 450
Personen mit 15.000-18.000 €
Für die Finanzierung werden auch Unternehmen gesucht, die den Abi-Ball sponsern würden (Ideen: Werbung auf Eintrittskarten oder Aufhängen von Bannern
 !!! Wenn ein Schüler Kontakt zu einem möglichen Sponsor hat, bitte melden)

 Abi-Buch-Team
-

es wird gebeten, in den Tut-Kursen Abi-Mottos zu sammeln
die Kurssprecher sollen Ideen bis zum 6.November an Anne Heineken per E-mail
schicken
die Tut-Kurse sollen bitte Kursfotos für das Jahrbuch machen

 Abi-Move-Team
-

keine neuen Informationen
Termin: 25. Juni 2016

Aussprache:
- Joshua bittet alle, das eingesammelte Geld so bald wie möglich auf das Konto des
Fördervereins zu überweisen. Ihm ist es wichtig, dass eine offene Aussprache bei
Problemen stattfindet.
- Außerdem schlägt er vor, statt eines traditionellen Abi-Balls eine offenere und lockere Grillveranstaltung zu machen
- Das Abi-Ball-Team erwidert, dass die Planung gut läuft und das Team nicht versteht, warum eine Ersatz-Veranstaltung stattfinden soll. Dem Abi-Ball-Team ist
bewusst, dass 15.000€ viel Geld sind, aber ohne Vofi-Zuschüsse würde eine Karte
40€ kosten. Durch die Einnahmen der Vofi-Veranstaltungen würden die Eintrittspreise gesenkt werden. !! Es weist darauf hin, dass bei Interesse oder Ideen
für die Planung des Teams immer Vorschläge aus dem Jahrgang entgegen genommen werden.
- Es wird die Frage in den Raum gestellt, ob wir einen Abi-Ball wollen und ob wir
ihn von den Kosten überhaupt stemmen können.
- Es wird argumentiert, dass vor einem Jahr das Abiball-Team durch die Vollversammlung gewählt wurde und somit gezeigt wurde, dass ein Abiball erwünscht
ist.
-

Herr Mehring schlägt vor, diese Frage abzustimmen. Für eine Abstimmung wird
jedoch ein Antrag von seitens des Jahrgangs benötigt. Er empfiehlt, eine geheime
Abstimmung in den Tut-Kursen abzuhalten.

-

Es wird argumentiert, dass die Planung des vorgeschlagenen Grillfestes ebenfalls
viel Zeit in Anspruch nehmen würde und die Kosten für Grillgut für 150 Personen
ebenfalls hoch werden würden.
Das Abi-Ball-Team schlägt vor, dass es in den Herbstferien ein Konzept ausarbeitet und es nach den Ferien in den Kursen vorgestellt wird. Wenn dann noch gewünscht, kann immer noch eine geheime Wahl stattfinden.

-
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-

Herr Mehring schlägt vor, dass das Abi-Ball-Team ein Konzept mit Finanzierungsplan ausarbeitet und dann dem Jahrgang vorstellt. Es gibt keine Gegenrede.
Eine mögliche Abstimmung wird vertagt, das Abi-Ball-Team wird sich mit der
Aufgabe befassen

TOP 3) Abitur






-

Transparente: Hr. Mehring weist darauf hin, dass die Transparente gerne aufgehängt werden dürfen. Sie dürfen jedoch keine Fenster verhängen und vor allem
müssen sie nach den schriftlichen Prüfungen wieder von den Schülern abgehängt
werden (!!!)
Hr. Mehring spricht die Feierlichkeiten nach den schriftlichen Prüfungen an. Er
sagt, dass sie auf dem Hof erlaubt sind, jedoch müssen die Abiturienten Rücksicht
auf die Nachbarn nehmen (Stichwort Ruhestörung) und sollen danach wieder
aufräumen, einschließlich der Glasflaschen und Scherben
Prüfungsräume: Für die Vorbereitung der Prüfungsräume vor den schriftlichen
und mündlichen Prüfungen werden die Schüler gebeten, Herrn Sobotta zu helfen.
Es soll unter anderem auch eine Lösung für das Garderobenproblem während
der schriftlichen Prüfungen gefunden werden. Die Helfer setzen sich bitte rechtzeitig mit Herrn Sobotta in Verbindung.
Es melden sich:
Frederik
Philipp Kroeker
Lea Franz
Anton
Felix
Eric
Marc Küchler

TOP 4) Konzept „Offene Schule“
-

In dem Flur der 300er-Räume sollen die Türen grundsätzlich geöffnet bleiben.
Die SuS werden gebeten, ein offenes Auge auf die jüngeren Schüler zu haben und
geschlossene Türen bspw. zu öffnen

TOP 5) Verschiedenes
-

Felix fragt nach einem Terminplan für die Abiturprüfungen
Anfang Februar werden die Zettel für die Meldung zum Abitur ausgeteilt
Das schriftliche Abitur findet im März 2016 statt, danach stehen die Nachprüfungen an
Die ersten zwei Tage des mündlichen Abitur sind für Präsentationen freigehalten,
danach finden die normalen mündlichen Prüfungen statt; die Noten werden unmittelbar danach mitgeteilt (jedoch ohne Begründung)
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