Ergebnisprotokoll der Vollversammlung Q2 am 19.06.2012
Anfang: 14:00 Ende: 15:00
Teilnehmer: Schülerinnen und Schüler der Q2
Moderation: Harald Mehring, Stefan Niemeyer, Michael Conrads
Protokollant: Pascal Trumpfheller
Ablauf:
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Berlinfahrt
TOP 3: Hands-On-Tag in der SaP
TOP 4: Bericht der Jahrgangsteams
TOP 5: Sonstiges

Begrüßung
Die Schülerinnen und Schüler werden zur Vollversammlung begrüßt.
Herr Mehring bittet die Schülerinnen und Schüler, welche am Morgen den Vortrag Alexandra
Rothes, einer ehemaligen Schülerin der Lichtenbergschule, besuchten, sich in eine
Anwesenheitsliste einzutragen.

Berlinfahrt
Herr Conrads und Herr Niemeyer klären den Jahrgang über die Berlinfahrt auf. Es wird zuerst
auf die Änderung hingewiesen, dass sich die LuO-Gruppe spätestens um zwanzig vor sieben
am Haupteingang der Lichtenbergschule trifft, um pünktlich um sieben Uhr abreisen zu
können. Unter anderem wird bekannt gegeben, dass es sich bei den Zimmern jeweils um
Zimmer mit vier Betten und Zimmer mit sechs Betten handelt. Auch die Hausordnung wird
verlesen, welche man auf der Homepage des Hostels nachlesen kann.
http://pfefferbett.de/fileadmin/dokumente/Pfefferbett_Hostel_berlin_Hausordnung.pdf

Zum Programm ist zu sagen, dass die Schülerinnen und Schüler von den Lehrern in Blöcke
eingeteilt werden, um den Überblick über die Veranstaltungen zu behalten. Das
Pflichtprogramm im jüdischen Museum findet wie geplant nach Einschreibungen statt.
Anmerkung: Der Rücklauf der vorherigen Programmwahlzettel war zu mager.
Hinweis: Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Berlinfahrt teilnehmen werden, müssen
sich nach dem jeweiligen Stundenplan des parallelen Unterrichts (LuO/SaP – SaP/LuO)
erkundigen. Die Anwesenheit wird kontrolliert und protokolliert.

Hands-On-Tag in der SaP
Hierbei handelt es sich um einen freiwilligen Arbeitseinsatz, bei dem es um die Behebung des
Hall-Problems der Räume in der SaP geht. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, es wird
aber ein Tag im neuen Schuljahr sein. Nun muss sich nur noch die Stadt Darmstadt bereit
erklären, die Kosten der Problembehebung zu finanzieren. Gleichzeitig sollen auch die
Toiletten in der SaP neu gestrichen werden, da die Wandmalereien dort nicht sehr einladend
wirken. Eine Reihe von Schülerinnen und Schülern erklären sich bereit, dabei mitzuwirken.
Diese werden gebeten, sich bei den Jahrgangsprechern zu melden und sich in eine Liste
einzutragen.

Bericht der Jahrgangsteams
Für die Jahrgangssprecher ist die Beteiligung und Rückmeldung des Jahrgangs bei
Veranstaltungen zu niedrig, jedoch sei die Ankündigung neuer Informationen der
Jahrgangssprecher ebenfalls nicht publik genug.
Das Vofi-Team der SaP konnte bisher Kapital durch diverse Kuchenverkäufe erwirtschaften,
allerdings gibt es Probleme, eine geeignete Location für die erste Vofi zu finden.
Das Vofi-Team der LuO hat ihre geplante Vofi stattfinden lassen, dabei gab es nur kleine
Probleme, diese scheinen aber völlig normal für einen ersten Versuch.
Das Team des Abi-Balls und des Abi-Buches starten ihre Organisationen, dabei unterstützen
sich SaP und LuO gegenseitig.

Sonstiges
Der Jahrgang Q2 wird zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 wieder vereint und hält den
Hauptteil des Unterrichts im Gebäude der SaP ab.
Die Frage nach neuen Spanischlehrer/innen bleibt noch offen, da noch unbekannt ist, wie die
Besetzung der neuen Lehrerstellen ausfällt.
Bei fehlenden Hygieneprodukten in den Toiletten ist der Hausmeister zu benachrichtigen!
Beschwerden werden von Herrn Mehring weitergegeben.

