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Beschlüsse:
Der GA / SV hat in der oben genannten Sitzung Folgendes beschlossen:
1. Beantragt wird die Einrichtung einer Klasse mit dem Zusatzangebot „Junge Forscher“

beginnend mit dem Schuljahr 2019/20. Die Ergänzung erfolgt in Klasse 7 durch das
Angebot einer AG, welche einen Übergang zum Wahlpflichtangebot darstellt. 

Tagesordnungspunkte:
Der GA / SV hat zu folgenden Punkten getagt:

Tagesordnungspunkte, die aus-
schließlich 

in den Zuständigkeitsbereich des
Schulvorstandes fallen, sind fett ge-

druckt.

1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 16.01.2019
3. Abgabe eines Votums zum Besetzungsvorschlag für die ausgeschriebene 

Stelle einer Studiendirektorin/eines Studiendirektors zur Koordinierung 
schulfachlicher Aufgaben (SVBL 11/2018) unter Bezug auf § 52 Abs. 3 NschG
(Vorstellung von Frau Middeke)

4. Bericht der Schulleitung
5. Antrag auf Genehmigung einer „Junge-Forscher-Klasse“ ab dem Schuljahr 

2019/20
6. Vorstellung der Ergebnisse einer Schülerbefragung (Juliane Hilgert)
7. Verschiedenes

Sitzungsprotokoll:
Zu TOP 1:
Frau Fees Mc-Cue eröffnet die Sitzung um 16:00. Die mit der fristgerecht zugegangenen
Einladung versandte Tagesordnung wird vom Gremium einstimmig angenommen.

Zu TOP 2:
Das Protokoll  der Sitzung vom 16.01.2019 wird ohne Änderungswünsche einstimmig an-
genommen. 

Zu TOP3:
Im November 2018 wurde eine Stelle in der Schulleitung (Studiendirektor/ Stu-
diendirektorin) ausgeschrieben. Der dieser Stelle zugeordnete Aufgabenbe-
reich  wird die Koordination schulfachlicher Aufgaben (B), unter anderem die 
Betreuung des Fahrtenkonzeptes, sowie Reisekostenabrechnungen sein.  Der 
Zuschnitt des Aufgabenbereichs kann sich  im Zuge weiterer Veränderungen 
im Schulleitungsteam zukünftig noch verschieben. Einzige Bewerberin für die 
Stelle ist Frau Middeke, die sich dem Gremium vorstellt. Frau Middeke ist seit 
sechs Jahren Lehrerin an der Halepaghen-Schule und unterrichtet die Fächer 
Politik, Spanisch sowie fachfremd Werte und Normen und Philosophie.  Sie hat
in der Schulentwicklungsgruppe mitgearbeitet und diese eine Zeit lang mit ge-
leitet. Ihre Motivation für die aktuelle Bewerbung ist ihr Interesse an der Ge-
staltung der Schule, des Unterrichtes und der Schulentwicklung, gerade auch 
im Hinblick auf die baulichen und didaktischen Entscheidungen, die in naher 
Zukunft an der Halepaghen-Schule getroffen werden müssen. Frau Middeke 
hat vor ihrem Lehramt im politischen Bereich gearbeitet, so dass sie auch 
über wichtige Erfahrungen in der Verwaltung von Bürotätigkeiten sowie der 
Selbstorganisation verfügt. Es wird eine geheime Abstimmung beantragt. Die-
ser Antrag wird mit einer Gegenstimme und keinen Enthaltungen angenom-
men.  Der Schulvorstand gibt mit 14 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme ein 
positives Votum zu Gunsten der Bewerbung von Frau Middeke auf die ausge-



schriebene Stelle ab. 

Zu TOP4

Unterrichtsversorgung
Die Schule ist mit weiterem Personal versorgt worden, so dass sich die Unterrichtsver-
sorgung verbessert hat, weitere Entlastungen sind zu erwarten, so dass Unterrichtskür-
zungen zurückgenommen werden können. Vier neue Referendarinnen unterstützen zur 
Zeit das Team der Lehrerinnen und Lehrer: Frau Schuppe mit Deutsch und Geschichte, 
Frau Franck in den Fächern Biologie und Chemie, Frau Deppe  mit Deutsch und Ge-
schichte sowie Frau Kuhfuß in Sport und Deutsch. Als neue Lehrkräfte unterrichten Frau 
Nicolaus die Fächer Musik und Deutsch und Frau Fritz die Fächer Mathematik und Werte 
und Normen. Herr Bleischwitz unterrichtet als voll abgeordneter Lehrer die Fächer Fran-
zösisch und evangelische Religion. Noch immer sind Lehrer an umliegende Schulen ab-
geordnet, doch auch die Halepaghen-Schule kann auf Lehrer anderer Schulen zurück-
greifen. Ab der kommenden Woche wird Herr Lemoine  an der Halepaghen-Schule die 
Fächer Politik und Wirtschaft sowie Sport unterrichten.  Allerdings wird auch er mit eini-
gen wenigen Stunden die Hauptschule Süd unterstützen. 
Sanierung
Die Hansestadt Buxtehude als Schulträgerin hat ein Architektenteam (BKS Architekten)  
mit der Planung des Umbaus des Schulgebäudes beauftragt. Im Stadthaus hat eine Auf-
taktveranstaltung stattgefunden, an der auch Frau Fees-McCue und Frau Behm teilge-
nommen haben, eventuell sind weitere Treffen zum Abgleich geplant. Momentan wird 
das an der Halepaghen-Schule entwickelte pädagogische Konzept gesichtet, um danach 
die Baupläne auszurichten.
Digitalisierung
Die Hansestadt Buxtehude unterstützt den Ausbau der Infrastruktur zur Weiterentwick-
lung der Digitalisierung an den Schulen. Regelmäßige Workshops sind geplant, um die 
Digitalisierung an kooperierenden  Schulen aufeinander abzustimmen, so dass Schüler 
bei einem Schulwechsel über die  notwendigen Kompetenzen verfügen. Die Halepaghen-
Schule verspricht sich von der Digitalisierung verbesserte Arbeitsmöglichkeiten, zum 
Beispiel das komfortable Arbeiten mit Materialien wie digitalen Wörterbüchern und At-
lanten, aber auch verbesserte Möglichkeiten der Präsentation von Arbeitsergebnissen 
sowie die Vereinfachung der Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten. Die Hanse-
stadt Buxtehude macht ihr Engagement im Bereich der Digitalisierung nicht von der Be-
reitstellung von Bundesmitteln abhängig. 
Schulgebäude
Durch einen Schaden einer Pumpe ist der Boden  einer Hälfte der neuen Sporthalle mit 
Wasser durchsetzt. Bis zu den Osterferien wird dieser Teil der Halle unbenutzbar sein, 
damit der Wasserschaden beseitigt und ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann.  Als
Ausweichmöglichkeit wird die Gymnastikhalle genutzt, eventuell besteht die Möglichkeit,
die Halle der BBS mitzubenutzen. 
In einer der Jungstoiletten im Lichtgang wurde ein brennender Gegenstand in einen mit 
einer Plastiktüte versehenen Mülleimer geworfen, so dass aufgrund der Dämpfe und des
Rauches eine Sonderreinigung vorgenommen werden musste. Der Vorfall zeigt, dass 
Umbaumaßnahmen notwendig sind, um eine bessere Beaufsichtigung der Räumlichkei-
ten zu gewährleisten. Das betrifft unter anderem auch das Krankenzimmer. Wünschens-
wert ist auch eine bessere Integration der Räume der Hausmeister in das Gebäude.
In den Osterferien sind Umbaumaßnahmen im Bereich der Musikräume geplant. Hier 
gibt es zwei Vorbereitungsräume, in denen Musikinstrumente, aber auch Putzwagen ge-
lagert werden. Die Räume werden neu aufgeteilt, so dass die Putzwagen zukünftig ge-
trennt von den Instrumenten aufbewahrt werden können. Die Räume sollen darüber hin-
aus mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Herr Utecht weist darauf hin, dass im 
Zuge der Arbeiten Kabel für eine sichere Internetversorgung verlegt werden sollten. 

Zu TOP5
Frau Behm berichtet über das Projekt „Junge Forscher“, das für 23 Schüler der fünften 
Klassen zum neuen Halbjahr mit einer Stunde pro Woche beginnt  und auch benotet 
wird. In Klasse 5 steht das Thema „Astronomie“ auf dem Plan (Inhalte: Experimentieren, 
Recherchieren, Computersimulationen,  Dokumentation).  In Klasse 6 folgt der Schwer-
punkt „Das intelligente Haus“,  in dem unter anderem alte Puppenhäuser in  intelligente 



Häuser verwandelt werden sollen.  Das Thema im zweiten Halbjahr der Klasse 6  heißt 
„Rund ums Wasser“ und behandelt Seen, Flüsse und Meere, deren Tier- und Pflanzen-
welt sowie Trinkwasserqualität und den weltweiten Wasserverbrauch.  In Klasse 7 wird 
der Schwerpunkt neu angewählt, so dass auch Schüler die Möglichkeit haben, an dem 
Projekt teilzunehmen, die bislang noch nicht dabei waren. Im ersten Halbjahr der Klasse 
7 beschäftigen sich die Schüler mit Klima und Wetter und machen dazu Versuche, dar-
über hinaus werden Windräder sowie die Wirkungsweise von Deichen besprochen.  Im 
zweiten Halbjahr folgt die Geschichte Buxtehudes, Grundlage für die Studien werden 
alte Postkarten, Fotos, alte Dokumente aber auch Gespräche mit Zeitzeugen sein. 
Dieser Schwerpunkt soll zukünftig auch interessierten Schülerinnen und Schülern offen-
stehen, die nach dem Einzugsgebiet eigentlich anderen Gymnasien zugeordnet werden 
müssten. Dazu ist die Einrichtung einer speziellen Klasse notwendig.
Beantragt wird demgemäß die Einrichtung einer Klasse mit dem Zusatzange-
bot „Junge Forscher“, beginnend mit dem Schuljahr 2019/20. Die Ergänzung 
erfolgt in Klasse 7 durch das Angebot einer AG, das einen Übergang zum 
Wahlpflichtangebot darstellt. 
Der Antrag wird vom Schulvorstand einstimmig angenommen.  

Zu TOP6
Juiane Hilgert stellt die Ergebnisse der Evaluation einer Schülerbefragung in Klasse 12 
vor (Ergebnisse siehe Anhang).
Zusammenfassend ergeben sich aus den Ergebnissen folgende Wünsche der Schülerin-
nen und Schüler  an die Lehrer:

 Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich einen Semesterüberblick mit den je-
weiligen Stundenthemen.

 Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich ausführlichere Rückmeldungen über 
ihre schulischen Leistungen, insbesondere während der Notenbesprechung sollten
die Schüler die vergebenen Noten auch nachvollziehen können. 

 Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich von den Lehrerinnen und Lehrern 
ein faires Verhalten. Sie haben oft das Gefühl, dass ihr Fortkommen und  persönli-
ches Befinden  Lehrerinnen und Lehrern gleich ist, diese agieren häufig eher de-
motivierend. 

Juliane Hilgert betont bei der Darstellung der Ergebnisse mehrfach, dass sie persönlich 
diese Erfahrungen so nicht teilen kann, bemerkt jedoch auch, dass ihre Erfahrungen 
nicht repräsentativ sind. 
Bei der anschließenden Diskussion wird festgehalten, dass ein vom Kollegium erstellter 
Wunschkatalog an die Schülerinnen und Schüler ebenso nützlich wäre. Die Ergebnisse 
der Umfrage werden als wichtiges Feedback für die Lehrerinnen und Lehrer gewertet, 
aus dem heraus Korrekturen vorangebracht werden können. Es wird angemerkt, dass 
die Anlage der Umfrage durchdacht werden sollte, da eine Auswahl unter fünf gegebe-
nen Antworten eine Häufung in der Mitte begünstigt, was sich auch in den Ergebnissen 
widerspiegelt. Es kann ein Überblick über Themen und Schwerpunkte des Stoffes über 
das Schuljahr gegeben werden, allerdings kaum für einzelne Unterrichtsstunden. Der 
Unterricht muss spontan an die Situation angepasst werden können, um auf die Bedürf-
nisse der Schülerinnen und Schülern eingehen zu können. Die Ergebnisse der Umfrage 
können von folgenden Abiturjahrgängen als Basis konstruktiver Gespräche zwischen 
dem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern genutzt werden. 

Zu TOP7
Von Seiten der Eltern wird bemängelt, dass die Aufbewahrung der Fundsachen, noch 
dazu  an verschiedenen Orten, unübersichtlich ist. Darüber hinaus ist es erstaunlich, wie
viele  auch hochwertige Fundsachen nie abgeholt werden und sich dann in den Lagern 
sammeln. Es wird der Vorschlag gemacht, zwei Termine im Jahr zu organisieren, zu de-
nen Fundsachen letztmalig abgeholt werden können, bevor sie dann weggegeben wer-
den. 
Der Besuch des Schulfotographen steht an. In den letzten Jahren fanden die Bilder wenig
Resonanz; allerdings war die Qualität zum Teil mangelhaft. Auch das Jahrbuch, das mit 
viel Mühe erstellt worden ist, fand nicht den gewünschten Absatz.  Es wird jedoch im 
Gremium darauf hingewiesen, dass dieses Projekt relativ neu ist und daher etwas Zeit 
braucht um anzulaufen. Da davon ausgegangen wird, dass die Eltern ein größeres Inter-



esse an dem Jahrbuch haben als ihre Kinder, soll im Schulelternrat darauf hingewiesen 
werden, dass es ein Jahrbuch gibt und es gekauft werden kann. Die Fototermine sollen 
weiter durchgeführt werden, allerdings muss die Qualität verbessert werden. 
Von Seiten der Schülerinnen und Schüler wird die Bitte geäußert, das Internet im Schul-
gebäude zu verbessern. In einigen Biologieräumen ist es aufgrund des mangelhaften In-
ternets nicht möglich, Recherchen zu betreiben. Die Schulleitung weist darauf hin, dass 
die Schulträgerin aufgrund der ohnehin anstehenden Sanierungsmaßnahmen beim jetzi-
gen Ausbau der Infrastruktur zögerlich ist.  Es wird allerdings darauf geachtet, dass den 
IPad-Klassen Internet zur Verfügung steht. 
Von Seiten der Schülerinnen und Schüler wird gefragt, warum die Schüler der 9e, die zu-
letzt mit IPads ausgestattet wurden,  ein anderes Modell haben als die beiden anderen 
IPad-Klassen. Es handelt sich bei dem in der 9e verwendeten Produkt um ein Nachfolge-
modell, das als ein Modell einer neuen Generation natürlich über gewisse Vorteile ver-
fügt. 
Die nächsten Sitzungen des GA/SV sind für den 15.05 und den 12.06. angesetzt. 
Die Sitzung endet um 17.30.

Protokoll: Moussa-Lambrecht

Anwesenheit:
An der Sitzung nahmen teil:   

 (fett: Im Schulvorstand stimmbe-
rechtigt)

Für die Schüler:
Oscar Noetzel, Philipp Bravos, Niclas Menzel, Aysun-Hikmet Kutay
Für die Eltern: 
Frau Moussa-Lambrecht, Frau Tausendpfund, Frau Haase, Herr Stammer, Frau 
Matzen
Für die Lehrer: 
Herr Eger, Frau Graber, Frau Grünhagen, Herr Dr. Pfäffle, Frau Röper, Herr 
Utecht
Vorsitzende: Frau Fees-McCue
Gäste: Frau Middeke, Frau Behm


