Protokoll der 5. Sitzung des Landesvorstandes des LSR-Sachsen
09. April 2006 Dresden, Geschäftstelle
Anwesenheit
Vorstand: Stephan, Mina, Eric, Marco, Marie – Theres Merrem
Berater: Kay, Daniel Herold, Coelestus, Daniel Hufenbach
Gäste: Fr. Triquart, Herr Dr. Herz, Fr. Dr. Elsner
Geschäftsstelle: Frau Herklotz
Protokoll: ich
Beginn 12.05
TOP 1 Begrüßung
Marco begrüßt alle und stellt die Gäste vor (Herr Herz und Frau Triquart)
TOP 2 Gäste
Herr Dr. Herz:
- ist im Referat im KM tätig, wo LSR, LBR und LER betreut werden
- bedankt sich für die Übernahme der Aufgabe, LSR eine wichtige Institution, wird
auch vom SMK so gesehen.
- Bei Problemen kann sich der LSR gern an ihn oder Frau Triquart wenden
- Fr Triquart Ansprechpartner, „kurzer Dienstweg“
Eric:
- zum Thema Berechnung der LDK-Delegiertenzahl Schülerzahlen sollten
Berechnungsgrundlage sein, nicht Einwohnerzahlen
Fr. Triquart:
-Verordnung schreibt Berechnung an Einwohnerzahl vor, Änderung der Verordnung
nicht absehbar und eher unwahrscheinlich
Dr. Herz:
- würde ja keine Änderungen bei Anzahl der Delegierten bringen
- Schülerzahlen werden geringer, die Einwohnerzahl ist ja stabiler
- sollte warten, bis sich die Schülerzahlen in 3-4 Jahren stabilisiert haben
Fr. Triquart:
- Änderung einer VO dauert 1 ½ Jahre
- Ostsachsen würde in Zukunft dann schlechter vertreten sein, da dort die
Schülerzahlen massiv sinken
Dr. Herz:
- sollte noch mal im Vorstand darüber nachdenken
Fr. Triquart:
reden sie mit der LDK noch einmal darüber
Dr. Herz:
- LSR soll sich überlegen, ob sch der Aufwand lohnt
- ggf. noch einmal darüber sprechen
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Marco:
- erarbeiten gerade Haushaltsplan
- wissen ja in manchen fällen heute nicht, was wir z.B. im herbst brauchen
- Fragen:
können nach Aufstellung des Plans Änderungen gemacht werden?
Fr. Triquart:
- Grobplanung ist gut, Änderungen möglich, brauchen nur eine Übersicht, ob das
Geld, was zur Verfügung gestellt wird, auch benötigt wird
Marco:
- wie groß ist der frei verfügbare Rahmen (Portokasse)? Kann das für LSR ggf.
gemacht werden? Wo anders, z.B. Stiftungen, da geht das
Fr. Triquart:
- Stiftungen sind anders als LSR
- es müssen 3 Angebote für alles eingeholt werden
- Büromaterial bei Sachsenkontor, weil Vertrag
- JH müssen nicht 3 Angebote eingeholt werden
- Handkasse aber möglich, bei LER gibt es eine
- mit Quittungen muss Zahlungsverkehr nachgewiesen werden
- müsste dann ein Konto einrichten
Marco:
- wollen z.B. ein Banner machen lassen, ist so was auch möglich?
Fr. Triquart:
.- Banner ist möglich grundsätzlich möglich, auch hier 3 Angebote
Dr. Herz:
- wo ist das Problem bei der Angebotseinholung? Zeitlich manchmal zu aufwändig 3
Angebote zu holen?
Marco:
- ja, Zeitprobleme, manchmal ist es dringend
Fr. Triquart:
- T-Shirts:100 Shirts wegen Fluktuation unter Delegierten, oder warum so viele?
Marco:
- ja, wenn andere Delegierte, die sollten auch ein Shirt haben
Fr. Triquart:
- so auch bei Haushaltsabteilung begründet
- das mit den Shirts geht klar, das günstigste Angebot wird genommen
- es muss alles diesen Weg gehen, wir müssen ja unsere Unterschrift drunter
machen, wir müssen dem Rechnungshof ja rede und antwort stehen
- aber bei Einhaltung der Regeln viel machbar
Marco:
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- werden in Zukunft mal immer wieder nachfragen, was wir so machen wollen
Dr. Herz:
- die Grenzen sollte man mal austesten
Eric:
- nach dem Druck der Shirts sollten die Druckplatten aufgehoben werden, um beim
nächsten Mal günstiger zu werden
Fr. Triquart:
- kein Problem, wird ein Folgeauftrag gemacht
Marco:
- was ist mit der Unterschrift auf dem Teilnahme Zertifikat?
Fr. Triquart:
- SMK kann darauf nicht unterschreiben, da nicht Veranstalter, nachgefragt in
Rechtsabteilung
- Unterschrift von SMK nur, wenn SMK auch Veranstalter
- Unterschrift vom LSR reicht doch auch aus, ist ja auch etwas, da LSR ja auch ein
Landesgremium
- bei Zertifikat für Marco kann dann z.B. Fr Herklotz als Geschäftsstelle
unterschreiben
Marco:
- Visitenkarten, das läuft auch?
Fr. Triquart:
- wenn ich die Unterlagen bekommen habe, dann geht’s los
Marco:
- Veranstaltungen z.B. SSK 2007, dieses Jahr extra KQS
- Wie sieht es im Haushalt dazu aus?
Fr. Triquart:
- haben die beantragten Summen erhöht, um auch Fortbildung für Schüler mit
abzudecken
- muss aber damit gerechnet werden, dass die Summen gekürzt werden
- 8000-10000 € sind im nächsten Jahr wahrscheinlich möglich, aber nicht sicher
Dr. Herz:
- halten SSK für sinnvoll, aber sollte den SSK vielleicht nur alle 2 Jahre machen
- letzter SSK war ja nicht so einbesonderer Erfolg, sollte da auch schauen, was schief
gelaufen ist, unterstützen da auch Planungen
Marco:
- das Angebot werden wir vielleicht sogar wahrnehmen
Fr. Triquart:
- den Termin recht früh festlegen
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Marco:
- Kreativschreibwettbewerb (bisher nur Idee)
- Thema: eigene Vision von schule aufschreiben, Jury gründen und kreativste und
einfallsreichste Idee prämieren
Î sehen was Schüler stört, was sie bewegt, was sie sich wünschen
Dr. Herz:
grundsätzlich vorstellbar. Welche Form? Aufsatz oder was?
Marco:
- Format müssten wir vorher noch festlegen
Dr. Herz:
- warum nicht Schülerzeitung, könnte man sich ja auch so vorstellen
- Schülerzeitungswettbewerb und das Thema als Sonderpreis
- Idee grundsätzlich gut, aber so alleine vielleicht problematisch
- Schülerzeitungswettbewerb mit LSR Sonderpreis im Jahr 2007 machbar und
vielleicht sinnvoll
- Dieses Jahr beim Wettbewerb nur Zeitung aus Seifhennersdorf Gewinner beim
Bundeswettbewerb
- Müssen da auch mit unseren Partnern, wie Jugendpresse, reden
Marco:
- setzen wir uns zusammen zu dem Thema
- Thema Werbeartikel, so was möglich?
Fr. Triquart:
- nicht möglich gab es 98 oder 99 schon mal
- ist vom haushaltsrecht nicht möglich
- über Sponsoring vielleicht möglich
- spreche noch mal mit Haushaltsabteilung, ob das nun mittlerweile doch möglich ist
- nach Ostern Bescheid
Daniel Herold:
- in anderen Bundesländern ist das möglich
Marco:
- Sponsoring vom LaVo nicht weiterverfolgt, reden noch mal darüber
Fr. Triquart:
- steht in VO, ist grundsätzlich möglich
Coelestus:
- Auswirkungen der Kreisreform auf LSR?
Dr. Herz:
- derzeit noch keine Informationen
- bisher nichts beschlossen
- vielleicht gibt das Gelegenheit zur Änderung der VO, wie oben gewünscht
Fr. Triquart:
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- Formulare für Fahrtkostenerstattung bitte sauberer und lesbarer schreiben
- Abrechnungen werden zusammen gebucht, um kosten zu sparen
Marco:
- wenn andere Veranstaltungen, sind dann Fahrtkosten von Landesdelegierten über
LSR zahlbar?
Fr. Triquart:
- Kosten der LSR-Delegierten werden getragen, von KSR
Daniel Herold:
- Fahrtkosten der Gäste aus Thüringen zur letzten LDK bezahlt?
Fr. Triquart:
- weiß ich jetzt nicht, ich spreche mit Frau Herles und frage nach
Fr. Herklotz:
- Geld ist überwiesen
Frau Triquart:
- TelNr. Bekannt, arbeite nur Teilzeit, somit nur bis kurz nach Mittag erreichbar
- Mailadresse ebenfalls bekannt
Dr. Herz:
- auch Nachmittags erreichbar
- oder Sekretärin im Referat
Dr. Herz:
- kommen sie zu den Themen von oben zu uns und dann klären wir das
Marco:
- Fragebogen
Stephan:
- dürfen wir das machen? müssen wir das mit ihnen klären?
Fr. Triquart:
- keine personenbezogenen Daten erheben, einreichen und dann geht’s los
- Fr. Sattler-Dornbacher bearbeitet das
- Bearbeitung könnte nach Osterferien kommen
- muss vorher erst zum Datenschützer im Haus
- Mail schreiben: in Anlehnung an den Bogen von Mirko Günther, und dann Antwort
ggf. mit Hinweisen durch das SMK
- Genehmigung von SMK kann dann mit an die Schulen verschickt werden
Marco:
- Dank an die Gäste
Dr. Herz:
- auch vielen dank, und dank für Arbeit
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Pause
Fr. Triquart während der Pause:
- Minister Flath hat mit Ministerin Orosz besprochen, dass Rauchverbot an Schulen,
wenn nicht 70% der Schulen rauchfrei
- was hält LSR von Rauchverbot? LER für Verbot
Eric:
- wenn nicht auf Schulgelände geraucht wird, dann gehen vor der schule
Marco:
- sprechen im Vorstand darüber
TOP 3 Lehrerevaluation
- Frau Dr. Elsner vom SMK
- Schüler beurteilen Unterricht, hat bereits 2000 wissenschaftlich begleitet
- Fragebogen damals erprobt
- Thüringen wollte den Fragebogen nutzen, an Uni Jena Daten gesammelt
- Fragebogen von klasse 5 bis weiterführend nutzbar, für berufl. Schulen derzeit
Erarbeitung
- Nur für Schülergruppen gedacht, sollte Unterricht befördern
- Durch Anonymität wird optimaleres Ergebnis erzielt
- Fragebogen wird genutzt, mit 600 Schülern bereits gelaufen, also 25 Lehrer
Befragung bereit abgeschlossen
- Server in Uni Jena
- Beurteilung des Unterrichts aus Sicht der Schüler
- Fächerunabhängig einsetzbar, allerdings bei Sport nicht so wirklich anwendbar
- Login : Lehrer authentifiziert sich, bekommt Befragungsausweise (Passwörter) über
die sich die Schüler einzeln anmelden können, somit auch von zu hause aus
machbar
- Lehrer sieht nur, wie viele teilgenommen haben.
- Lehrer bekommt die Auswertung per pdf-Dokument mit den prozentualen
Ergebnissen
- Lehrer sollte mit Schülern die Befragung auswerten
Marco:
- wie bekommen Schüler die Möglichkeit zur Teilnahme, wenn Lehrer nicht
mitmachen?
Dr. Elsner:
- geht nur in Gemeinschaft mit Lehrern, Schülervertretung soll auf das Instrument
hinweisen
Coelestus:
- wie wird das in Lehrerschaft verbreitet?
Dr. Elsner:
- Schulen haben den Auftrag unterricht zu evaluieren, seit 6 Jahren sagen wir, dass
der Fragebogen da ist, ab jetzt aber per Internet papierlos
- nicht gegen den Willen des Kollegiums machbar
- wenn Materialien gewünscht, können Sie sich an mich wenden
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Marco:
- brauchen etwas zum anschauen, wie Fragebogen aussieht, oder wie Ergebnis
aussieht
Dr. Elsner:
- können was machen
- Sagen sie mir, was sie brauchen, ich mache das
- „Dummy-Befragung“ könnte gemacht werden
- Mailadresse grit.elsner@smk.sachsen.de
- Telefon: 5642706 im Ministerium
TOP 4 Klausurtagung Augustusburg
Stephan:
- 20.-21.05.06.
- Philipp Möller wird als Referent da sein
Marco:
- Vorbereitung der LDK für Vorstand (Rhetorik)
- Berater mit dabei, oder nicht?
Abstimmung: 0 ja, 4 nein, 0 enth. ohne Berater
Top 6 LDK
-Flipchart von Klausur wird vorgestellt
- Marie-Theres möchte neues Thema, will nicht das von Louisa
Kay:
- Themen die LaVo erarbeitet hat, nicht inhaltlich, stellen Konzept in Frage
- müssen neue Themen finden
Ergebnis neue Themen:
Bernd: SSK 2007
Marco: Ganztagsschulen / längeres gemeinsames Lernen
Benny: Interessen der KSR/SSR (Entwicklung eines Modell-KSR)
Eric: Schule als Lebensraum (Rauchverbot, Integration, Kopftuch,...)
Mina: Bewertung
Stephan: Lehrpläne
Marie überlegt sich in der nächsten Woche noch ein Thema
Auf der LDK muss über folgendes geredet werden:
■ Kooperationsvereinbarung Mitwirkung / DKJS
■ SSK 2007
■ Wahlen: stellvertretende/r Vorsitzende/r
■ weiteres Mitglied LaVo
■ evtl. LBR, Kay schlägt vor das auf nächstes Schuljahr zu legen (neue Delegierte)
■ Anträge
■ SV Bildungswerk
■ Rauchverbote in schulen (freiwillig)
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Mina soll Einladungen bis zur nächsten LaVoSi fertig stellen
TOP5 KQS
- Einladungen für KQS werden anschließend an die LaVoSi noch fertig gestellt und
verschickungsbereit gemacht
- Fahrtkosten sollen wenn möglichst über die Kreise abgerechnet werden
TOP7 Kooperationsvertrag
- Marco hat einen Entwurf gemailt
- sehr allgemein gefasst
- Geht um grundsätzliche Kooperation
- LSR für Kooperation
Abstimmung: 3 ja; 0 nein; 1 enth. für Kooperation
TOP 9 Fragebogen
Änderungen von Fr. Triquart werden eingearbeitet
TOP8 Pro Astro
- Veranstaltung Dienstag: Marie, Sephan, Benny - wenn gesund, Bernd vielleicht
Teilnehmer
- Übergabe der Unterschriften im Landtag
- LER gegen Pro Astro
Top 10 BSK
- SV Bildungswerk private Organisation, will LSVen schlagkräftig machen
- Qualifizierungsunterlagen für Personalwechsel machbar
- Haben Satzung gegeben mit einem Beirat, wo alle LSV´en in Deutschland drinnen
sein sollen
- Bildungswerk installiert, ohne LSVen zu fragen bzw. zu informieren
- Wollen mit BSK zusammenarbeiten, BSK hat das mit Beschluss abgelehnt
- BSV-ähnlich
- neues BSK-Portal (Internetseite)
- Mina soll LSR-Vorstellung schreiben
- LSV MeckPomm will auf unserer Homepage verlinkt werden
- Daniel Hufenbach versucht mal sein Glück in die Programmierung einzugreifen
Jugendforum
- Septmber oder Oktober
- Thüringen übernimmt größten Aufwand, Schirmherren MP und Kultusminister
Thüringen
- Gesucht werden noch Schirmherrschaften, Bands
- LSR soll Kontakt zu SMK zwecks Unterstützung herstellen
- Marie will sich bei den Bundesdelegierten melden und evtl. Vorschläge machen
- Messe Erfurt Sponsor
- LSR soll inhaltlich Unterstützung
TOP 11 Sonstiges
- Auswertung Mitwirkungstreffen
- Kooperationsvertrag
- Schülerplanungszelle Schülermitwirkung Rico Riedel
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- Stephan schickt die Unterlagen dazu rum
■ Stephan verliest Einladungen zu Veranstaltungen
Schluss 15.58 Uhr durch Eric
To-Do Liste
Kay
Marie
Mina
Stephan

Überarbeitung LDK-Konzept
- Thema für Arbeitsgruppe auf LDK finden, bis Ende der Woche
- meldet sich bei Bundesdelegierten wegen Jugendforum
- Einladung für LDK schreiben, bis nächste LaVoSi
- LSR Vorstellung für BSK-Homepage schreiben
Schickt Unterlagen zur Schülerplanungszelle rum
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