
Protokoll der  10. Sitzung der AG Leistungskonzept am 18.9.2017, 16:00 – 17:40. 
 
Teilnehmer:  
SV: keine 
Eltern: Frau Herrmann, Frau Mende, Frau Wanning 
Kollegen: Frau Homrighausen, Herr Janknecht, Herr Habel. 
 
TOP 1: Schüler-Lehrer-Sprechstunde 
 
Zunächst erfolgt ein Austausch über Erfahrungen mit dieser Sprechstunde. Frau Homrighausen und 
Herr Habel berichten von zahlreichen Nachfragen aus ihren Klassen. Die zu verwendenden Formulare 
für die Anmeldung zur Sprechstunde haben sich bewährt, sie liegen für die Schüler im Sekretariat 
aus. 
Gleichwohl müssen die Informationen zur Einrichtung dieser Sprechstunde, zu deren Sinn und 
Einbettung in das Gesamtkonzept des evau  wiederholend verdeutlicht werden, um die Akzeptanz 
und die Nachfrage zu erhöhen. Frau Wanning wird diesbezüglich auf der 5er-
Klassenpflegschaftssitzung Informationen an die Eltern weitergeben.  Den Eltern soll dabei auch 
verdeutlicht werden, welch umfassender Leistungsbegriff   am evau  diskutiert und verwendet wird. 
Die anwesenden Kollegen werden eine knappe Information an das Kollegium verfassen, die dann mit 
der Wochenpost durch die Schulleitung weitergegeben wird. Dies soll in den nächsten drei Wochen 
geschehen, da ab dann in allen Klassen die ersten Arbeiten und Klausuren geschrieben werden. 
 
In der weiteren Diskussion wird deutlich, dass auf Seiten mancher Eltern die Besorgnis vorhanden ist, 
dass z.B. durch das Projekt „Herausforderung“ die kognitive Bildung zu kurz kommen könne, der 
Leistungsdruck so steigen könne.  Diesen Besorgnissen muss (z.B. durch die Klassenlehrer) begegnet 
werden, indem z.B. die erarbeiteten Grundlagen des Leistungskonzepts in den Pflegschaftssitzungen 
verdeutlicht werden. 
Diese Aufgabe kommt auch den Kurslehrern der Oberstufe zu, die ihre jeweiligen Kurse 
entsprechend informieren müssen. 
 
Im weitesten Sinne wird ein „Flyer“ diskutiert, der die Informationen zur L-S-Sprechstunde 
beinhalten soll. Dabei soll eben das besondere Angebot des evau verdeutlicht werden, das in dieser 
Sprechstunde besteht. 
 
Da heute keine Schüler anwesend waren, wird erneut die Zusammenarbeit mit den SV-Lehrern 
gesucht werden, um die Relevanz der Thematik in der SV-Sitzung zu verdeutlichen und so neue 
Teilnehmer für die AG aus diesem Kreis der Schüler zu gewinnen. Auch sollen in der Lehrerkonferenz 
die Kollegen angeregt werden, doch vermehrt an der AG teilzunehmen (einige Kollegen sind infolge 
der Pensionierung ausgeschieden oder werden in Kürze ausscheiden). 
  
In dem Zusammenhang verabschiedet Herr Janknecht Herrn Habel und dankt ihm für seine Mitarbeit. 
Herr Habel wird aus dem leitenden Team ausscheiden, da im Sommer 2018 die Pensionierung 
ansteht. 
 
 
 



TOP 2: Projektarbeit 
 
Herr Janknecht verdeutlicht zu Ende der Sitzung die Relevanz der Thematik und skizziert Aspekte, die 
zukünftig (in der AG) behandelt werden müssten, so etwa die Frage der Prozessbewertung bei 
Projektarbeit und der Produktbewertung. 


