
Pädagogische Werkstatt – 3.9.15 

7.9.15 

Anwesende: vgl. Teilnehmerliste  

 

Protokoll 

Folgende Themen wurden auf dem Treffen der pädagogischen Werkstatt am 3.9.15 besprochen: 

 Die Bedeutung der pädagogischen Werkstatt 

Die pädagogische Werkstatt versteht sich als ein Gremium, in dem alle Eltern und KollegInnen mitarbeiten 

können, die sich aktiv am Schulleben beteiligen möchten und an der Weiterentwicklung von Ideen, die die 

Schule voranbringen können, interessiert sind.  

Die Arbeit in der pädagogischen Werkstatt soll ergebnisorientiert sein, so wurde z.B. im vergangenen Jahr 

die Idee für den Schulplaner entwickelt und ausgearbeitet, welche inhaltlichen Kriterien er erfüllen soll.  

 Kurze Vorstellungsrunde der anwesenden Eltern 

Alle Anwesenden haben zugestimmt, dass ihre E-Mail-Adresse zur privaten Nutzung, d.h. in diesem Fall zur 

Kontaktaufnahme untereinander, an die Mitglieder der pädagogischen Werkstatt verteilt werden dürfen 

(vgl. Anhang).  

 Elternleitfaden 

Ein möglicher Arbeitsschwerpunkt – die Entwicklung eines Elternleidfadens – wurde kontrovers diskutiert. 

Auf der einen Seite besteht durchaus Bedarf, auf der anderen Seite wurde darauf hingewiesen, dass viele 

Antworten auf mögliche Elternfragen, die mit dem Leitfaden beantwortet werden sollen, bereits auf der 

Homepage der Schule zu finden sind. 

Es wurde sich darauf geeinigt, dass alle Teilnehmer der pädagogischen Werkstatt bis zum nächsten 

Treffen ihre Fragen notieren, die im Leitfaden/auf der Homepage beantwortet werden sollten. Dann 

werden wir die Fragen sammeln und an anderer Stelle daran weiter arbeiten.  

Die Idee, einen möglichen Elternleitfaden in mehreren Sprachen anzubieten, kann ggf. später weiter 

verfolgt werden.  

 Schulhofgestaltung 

Pläne für die Schulhofgestaltung des Gelben Hauses liegen bereits vor (vgl. Anhang).  

Mit der Entwicklung von Plänen für den großen Hof auf dem Campus-Gelände ist es noch zu früh. 

 Projektwoche 

Bevor in der pädagogischen Werkstatt über die Elternbeteiligung bei einer möglichen Projektwoche 

gesprochen werden kann, muss das Votum der Lehrerschaft zur Durchführung abgewartet werden. 

 Lehrplanarbeit 

Die Eltern wünschen sich weiterhin mehr Transparenz im Hinblick auf die aktuellen Unterrichtsinhalte.  

 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Eltern weisen darauf hin, dass es wünschenswert sei, die Gesamtschule Euskirchen mehr in den Fokus 

der Öffentlichkeit zu rücken, z.B. durch Artikel in der Tagespresse. 

 Flüchtlingssituation 

Mit großem Einvernehmen konnten sich die Mitglieder der pädagogischen Werkstatt darauf einigen die 

kommende Sitzung darauf zu verwenden, wie die aktuelle Flüchtlingssituation in der Schule thematisch 

aufgegriffen werden kann.  

 

Nächster Termin: Donnerstag, der 29.10. um 19 Uhr im Klassenraum der 5a 

Thema:   1. Elternleitfaden 

    2. Flüchtlingssituation 

 


