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Protokoll Kirsten Bartnitzky-Burg

TOP Thema Inhalt Zuständigkeit Zeitrahmen

1.
Begrüßung, 
Beschlussfähigkeit, 
Protokoll der letzten 
Sitzung

• Protokoll der letzten Sitzung einstimmig genehmigt
Erinnerung: Erinnerung: Gerne Christian Thomann-Busse  z.B. für 
Bekanntmachungen von Klassenspielen in Medien (Zeitungen, Homepage, 
Blog etc.) rechtzeitig ansprechen!

• Das Schulparlament ist heute beschlussfähig.
• Ein Sitzplan wird erstellt zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten.

Michaelea
Redecker

 Im Laufe der
Sitzung 

2.1

Rückblick

Rückblick Einschulung
• SuS der Klasse 6 waren/sind sehr traurig, dass sie ihr ersehntes Patenamt 

aufgrund von Corona bislang nicht ausfüllen konnten; alle hoffen auf ein 
nachträgliches Fest. Es gibt Überlegungen, den beiden Klassen zu 
ermöglichen, einander Inhalte aus dem Unterricht im Saal zu präsentieren. 
Vielleicht klappt es ja! 

• Vielen Dank für die tolle Vorbereitung des Blumentors! Es war großartig!
• Das Kollegium hat sehr darum gerungen wie die Einschulung unter den 

gegebenen Bedingungen zu einem schönen Tag werden zu lassen – das ist 
gelungen! Vielen Dank!

Gartentag
• Es war der erster Gartentag seit sehr langem…das Wetter hat mitgespielt.. 

die Stimmung war gut, Erwachsene und Kinder waren da – 40 fleißige Helfer 
und Helferinnnen.

• Es ist viel geschafft worden: Schafe können durch Rodung einiger Büsche 
nun besser beobachtet werden, der Parkplatz ist an seiner Grenze bereinigt 
worden, im Neugarten sind Rasenkantensteine verlegt worden, am 
Hühnerstall ist weiter gearbeitet worden – nun ist auch der Boden 
eingeebnet.

• Es ist schön so viel zu schaffen und Zeit miteinander zu verbringen – 
vielleicht gibt es beim nächsten Mal einen kleinen Imbiss für alle...

• Vielen Dank an Familie deTorres von SKT und den Einsatz ihres 
beeindruckenden Equipments und Know-Hows!

2.2 Vorblick Klassenspiel 12  - Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch



• .. wurde wegen Corona verschoben, nun sollen die Aufführungen  vom 22-24.
Januar 2021 stattfinden; in welchem Rahmen das sein kann, muss kurzfristig 
entschieden werden.

Klassenspiel Klasse 8 (jetzt Klasse 9) – Herr der Diebe
• 06.-08.11.20  
• Den Termin bitte vormerken, weitere Informationen folgen

Exkursion nach Auschwitz/Polen
• findet nach aktuellem Stand statt
• am 26.9. 2020 findet von 9-15 Uhr ein Vorbereitungsseminar für die 

Teilnehmenden statt; die Vorbereitungen werden weitergeführt, solange es 
keine definitive Absage (z.B. vom Bildungsministerium) gibt

• ca. 70 SuS und LuL nehmen teil
• Wir drücken die Daumen!

Novembermarkt
• fällt wegen Corona in diesem Jahr leider aus  - wir hoffen auf 2021!

3. Berichte aus den 
Gremien

Grüne Schule (Kenzo Matuzawa)
• 2 Schafe leben bereits auf dem Schulgelände, im Frühjahr werden weitere 

dazu kommen, der Hühnerstall soll noch vor Weihnachten fertig 
werden...dann werden auch die Hühner schnell einziehen

• Unterrichtsplan „Grüne Schule“
◦ Klassen 1 und 2 gehen in kleinen Gruppen zum Schafdienst im Rahmen 

der Werkstunde und der Naturspaziergänge
◦ Klassen 3 und 4 übernehmen den Hühnerdienst und absolvieren die 

Landstunde im Institut
◦ Klasse 5 und 6 kümmern sich um die Bienen und haben Gartenbau
◦ Klassen 7 und 8 haben Gartenbau und kümmern sich um weitere 

Projekte auf dem Schulgelände und in der Umgebung
• Idee für die Oberstufe:

◦ Gründung einer Schülerfirma „Grüne Schule“, die Produkte der Grünen 
Schule vermarktet

◦ Bauzeit im Ausland für Jahrgang 12, die inhaltlich mit der Grünen Schule 
verbunden sein könnte

• Vor den Herbstferien soll noch ein Treffen mit den Eltern aus dem Grüne-
Schule-Team stattfinden

Weiterentwicklung des Musikalischen Konzepts (Herr Oxe und Herr Sulzer)
• Band

◦ Die Band hat wieder gestartet - Herr Sulzer hat wieder die Leitung 
übernommen. Sie ist ein Angebot der Schule für SuS, Ehemalige, 
Kollegen und Kolleginnen und  Menschen, die sich mit der Schule 
verbunden fühlen.

◦ Mitmachen können SuS ab Klasse 8, die gute Grundkenntnisse und 

AK Grüne 
Schule 



Fertigkeiten mitbringen wie das Lesen von Noten und die Fähigkeit 
einfache Stücke vom Blatt zu spielen; zudem ist die Freude und der Wille 
an der Entwicklung der eigenen musikalischen Fertigkeiten eine 
notwendige Grundhaltung!

◦ Damit der musikalische Anspruch der Band erhalten bleibt, kümmert sich 
Herr Sulzer mit zusätzlicher Förderung in Absprache um SuS, die gerne 
mitmachen wollen, aber deren Fertigkeiten/Kenntnisse noch nicht 
ausreichen

• Mitttelstufenorchester
◦ ab der 6. Klasse aus dem Wahl-Pflichtbereich (zur Auswahl stehen: 

Orchester, Chor, Arbeitsstunde) wird ebenfalls von Herrn Sulzer geleitet;
◦ es ist sehr wünschenswert, dass alle SuS Instrumentalunterricht haben 

und sich musikalisch weiterentwickeln wollen, auch hier sind gewisse 
Grundfertigkeiten und Kenntnisse erforderlich; für Beratung der SuS bei 
der Wahl des Angebots wird gesorgt

• Der Mittelstufenchor
◦ arbeitet getrennt nach Geschlechtern: für ein halbes Jahr hat die jeweilige

Gruppe eine Doppelstunde pro Woche Unterricht; wer möchte, kann im 
jeweils anderen Halbjahr in Absprache auch am Orchester teilnehmen

• Fach Musik in der Oberstufe
◦ Es gibt einen Grundkurs Musik im Abitur, den Zur Zeit Herr Oxe leitet; 

Herr Sulzer bemüht sich auch um eine entsprechende Lehrerlaubnis
• Die Streicherklasse  

◦ ist weiterhin ein „Herzensprojekt“ von Herrn Sulzer. Er ist leitend in Klasse
2 tätig und begleitet im Co-Teaching die 3. Klasse  zusammen mit Frau 
Pröll; es ist sehr wünschenswert, dass die SuS auch über die Klasse 3 
hinaus ihr Instrument weiter spielen und entsprechend außerschulischen 
Unterricht erhalten

• Kooperation mit außerschulischen Musiklehrkräften
◦ soll deutlich verbessert werden, so dass der private Instrumentalunterricht

wieder in den Räumen der Schule stattfinden kann. Lange Wege sollen 
für die SuS vermieden werden.

Rückblick der Lehrer aus dem Lockdown aus zwei Konferenzen:
• L haben in kurzer Zeit viel auf die Beine gestellt, Inhalt und Qualität der 

Angebote waren sehr unterschiedlich, die Schulcloud soll in der Oberstufe 
mehr genutzt werden

• Die Blote Vogel Schule bereitet sich auf einen möglichen Distanzunterricht 
vor. Das Kollegium hat sich in der pädagogischen Konferenz darüber 
ausgetauscht, welche Medien in den unterschiedlichen Klassenstufen zum 
Einsatz kommen sollen. Entsprechende Fortbildungen im digitalen Bereich 
sind geplant. Von einer zukünftigen kompletten Schulschließung geht das 
Kollegium nicht aus.

Herr Sulzer

Herr Sulzer

Herr Kohl



• Rückmeldungen der Eltern zum Lockdown sollen noch abgefragt werden
• Anregung: Erfassen der häuslichen, digitalen Möglichkeiten der Familien im 

Falle eines Lockdowns, um Unterrichtsangebote entsprechend anpassen zu 
können

• Stellungnahme Niklas Kohl zu Wünschen aus der Elternschaft zu mehr 
Transparenz und Verbindlichkeit für das Lernen auf Distanz für den Fall eines
erneuten Lockdowns:
◦  Eine schulweite Vereinbarung beispielsweise über den Umgang mit 

Aufgaben/Hausaufgaben (Umfang, Abgabefristen, Rückmeldung an die 
SuS), Art des „im-Kontakt-Bleibens“ mit den SuS (wöchentliche Anrufe, 
gemeinsame, digitale Meetings zu Beginn/zum Ende der Woche, 
Austeilen von Arbeitsblättern…), Umfang der Aufgaben, Beteiligung der 
Fächer, Art der Unterstützung der SuS bei Fragen zu den Aufgaben… 
kann es aufgrund der pädagogischen Freiheit, der Lehrerpersönlichkeit 
und des Faches der Lehrenden nicht geben

BV digital
• Das Medienkonzept orientiert sich am Orientierungslehrplan der 

Waldorfschulen in allen Fächern, dem Medienkompetenzraster NRW und 
dem Waldorfmedienkonzept aus Stuttgart.

• Es berücksichtigt, welche großen „Themen“ ohnehin in den jeweiligen 
Klassenstufen bearbeitet werden (z.B. Achtklassarbeit) und verknüpft sie mit 
dem Erlernen bzw. Nutzen von digitalen Tools (z.B. Nutzung eines 
Schreibprogramms, Zehnfingertippkurs); hinzu kommen Themen aus dem 
Alltagsumfeld der Kinder, wie die rechtssichere Nutzung von Fotos oder der 
datensichere Umgang mit Messengertools, auch AGs wie die 
Wiederaufnahme einer Roboter-AG sind denkbar
Vorstellung des schulinternen Curriculums auch im Schulparlament soll
erfolgen

• eine kontinuierliche Weiterbildung der LuL ist erforderlich
• weiterhin soll die Primarstufenzeit möglichst ohne digitale Medien verbracht 

werden
• Es sollen kurzfristig 60 i-pads für die Nutzung im Unterricht angeschafft 

werden, jedoch müssen noch langfristig Konzepte zur Wartung entwickelt 
werden (Entlastungsstunden für LuL vs. Firma beauftragen),  

• für die 9. Klasse und die Ausweichklasse wird jeweils ein Beamer angeschafft
ggf. soll auch die technische Ausstattung im LZ verbessert werden

• orientiert sich an am Orientierungslehrplan der Waldorfschulen in allen 
Fächern, dem Medienkompetenzraster NRW und dem 
Waldorfmedienkonzept aus Stuttgart

Herr Kohl im Laufe des
nächsten 
Jahres



• Der Vorstand
hat in der Zeit des Lockdowns intensiv im Hintergrund gearbeitet und viele 
auch finanziell relevante Entscheidungen getroffen (z.B. Aussetzung der OGS
Beiträge); Herzlichen Dank!

• Bauerhaltungskreis
Der „Bodenpflegeworkshop“ unter der Leitung von Stefan Baum hat gut 
besucht stattgefunden, viel Wissen konnte weitergegeben werden, nun kann 
eigenverantwortlich in den Klassen weiter gearbeitet werden; zur 
Unterstützung schreibt der Bauerhaltungskreis noch Gebrauchsanweisungen 
zur Nutzung der Maschinen und des Materials ebenso wie eine 
Aufgabenverteilung für die Klassen

• Soziale Dreigliederung
sucht noch nach einer coronakonformen Art des Treffens, die Arbeit soll 
zeitnah starten

• Aktuelles Elternwerkgruppe
startet wieder nach den Herbstferien immer mittwochs von 19-21 Uhr – 
maximal 10 Personen können gleichzeitig ohne Maske im Werkraum arbeiten
– wer zuerst kommt, ist dabei! Es werden Skandinavische Holzschalen und 
Tassen geschnitzt, die auch tatsächlich benutzt werden können!

• Arbeitskreis „Blote Vogel digital“
Film: Nothing to Hide fiel aus, ein neuer Termin ist bisher nicht geplant

• Ansprechpartner für die SchülersprecherInnen 
sind Herr Fisch und Frau Butler

4. Antrag 
Fahrradabstellanlage

• Beschluss (einstimmig): soll weiter verfolgt werden. 
• Niklas Kohl hat sich intensiv mit den technischen und räumlichen 

Möglichkeiten, den Vor- und den Nachteilen beschäftigt. Die lesefreundlichen 
Ausführungen finden sich im Anhang und wurden im Schulparlament 
vorgestellt und gemeinsam bedacht. 
Vielen Dank für das Zusammentragen all dieser Informationen!

• Aus diesen Ausführungen wird ein präziserer Antrag verfasst, der allen 
Delegierten in Kürze per Mail zugehen wird.

• Alle Delegierten sind nun aufgerufen, diesen Antrag zeitnah mit den Eltern 
der eigenen Klasse zu kommunizieren (z.B. Mail) und ein Klassenvotum 
einzuholen, das die jeweiligen Delegierten dann per Mail bis zum 9.10.2020 
(Letzter Schultag vor den Herbstferien) an das Schulparlament weiterleiten 



(Umlaufverfahren in Zeiten von Corona). Stimmt die Mehrheit der 
Delegationen dem Antrag zu, sollen die entsprechenden Umbaumaßnahmen 
möglichst noch in den Herbstferien beginnen. Kostenvoranschläge und ein 
Budget von 3000 Euro liegen bereits vor. Wird der Antrag abgelehnt wird es 
im nächsten Schulparlament Gelegenheit zum erneuten Austausch geben.

• Anmerkung 27.10.2020: Es war nicht möglich, den Antrag vor den 
Herbstferien noch durch die Delegierten weiterzuleiten. 
Dies wird so bald wie möglich nachgeholt.

• Rückmeldungen an Schulparlament@blote-vogel.de – Möglichkeit der 
Mitarbeit, des Mit-und Weiterdenkens und die Transparenz über den Prozess 
sollen gewährleistet sein.

5 Verschiedenes • Herzlichen Dank an Felicitas Grundmann und Sandra Hülscher – Steinke, 
die beide fleißig und engagiert im Leitungsteam des Schulparlaments 
mitgearbeitet haben. Beide stehen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur 
Verfügung. 
In der nächsten Sitzung wird neu gewählt. Das Schulparlament freut sich 
über interessierte Eltern!

• Sollte es zu einem weiteren längeren Lockdown kommen, wird sich das 
Schulparlament bemühen, seine Arbeit fortzusetzen. Denkbar sind 
Videokonferenzen, wie sie das Vorbereitungsteam bereits in der 
gemeinsamen Arbeit genutzt hat. Abstimmungen in den Klassen und Gremien
könnten als Umlaufverfahren (s.o). getroffen werden.

6. Ausblick • Nächste Sitzungstermine des Schulparlaments jeweils um 19.30 Uhr 
19.11.2020 – 4.2. 2021 – 15.4.2021 – 10.6. 2021

7. Laufende Anträge und 
Prozesse

• Antrag: Transparenz und Beteiligung aller Mitarbeitenden (11.4.2019)
• Prozess: Schulentwicklung (11.4.2019)
• Prozess: Schulparlament-Antrag zur Veränderung seiner Zusammensetzung 

und seiner „Entscheidungskompetenz (13.6.2019)
• Prozess: Überarbeitung des musikalischen Konzeptes beendet



Anwesenheit
Delegierter von: Name * Name Vertreter*
Klasse 1: ----- ----

Klasse 2: Winnie Thiemann -----

Klasse 3: ----- -----

Klasse 4: Holger Intress -----

Klasse 5: Kirsten Bartnitzky-Burg Jörg Ludemann

Klasse 6: ----- -----

Klasse 7: Sarah Graf -----

Klasse 8: Katja Suerken -----

Klasse 9: ----- -----

Klasse 10: Christian Thomann -----

Klasse 11: ----- -----

Klasse 12: ----- -----

Lehrer-Kollegium Unterstufe: ----- -----

Lehrer-Kollegium Unterstufe: Henrike Kühn -----

Lehrer-Kollegium Mittelstufe: Kenzo Martius Matuzawa -----

Lehrer-Kollegium Mittelstufe: ----- -----

Lehrer-Kollegium Oberstufe: Stefan Baum -----

Lehrer-Kollegium Oberstufe: Jan-Christian Oxe -----

Schüler/In Klasse 10: ----- -----

Schüler/In Klasse 11: ----- -----

Schüler/In Klasse 12: Torben Dressel -----

Vorstand: Nicklas Kohl -----

Verwaltung/Küche/
Hausmeister:

----- -----

OGS: Katja Schlüter -----

weitere Eltern: Felicitas Grundmann
Michaela Redecker

-----

weitere Lehrer/Innen: ----- -----

weitere Schüler/Innen: ----- -----

Sonstige Teilnehmer/Innen: ----- -----
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