
Lehrerkonferenz am 20.07.20 

 

Tagesordnungspunkte:  

1. Konzeptentwicklung für Lernen zuhause ab September (Besprechung)  

2. Schulkonzepte  

3. (Vor-)Verabschiedung der Kollegen und Kolleginnen ab 11:15 Uhr  

4. Sonstiges 

 

 

18. September Verabschiedung der Pensionisten in einer Lehrerkonferenz 

 

Kunstprojekt:  

Eine ausgewählte Schülergruppe wählt ein Thema aus.  

- „Wer bin ich, wer sind wir“ 

- Endgültiges Produkt: eine Fahne (in Bronzeoptik) 

- 26-27.Oktober soll die Fahne an die Schule übergeben werden 

o Sie soll beim ehemaligen Bouldern Bereich platziert werden.  

o Ein Stein muss noch organisiert werden, an dem dann die Fahne 

angebracht wird 

 

In Zukunft ist bei der Schulgestaltung der Außenbereich im Fokus 

- Grüne Klassenzimmer sollen entstehen 

- Grünanlage wird künftig nicht mehr komplett gemäht 

 Im Parkplatzbereich künftig nur noch einmal jährlich 

- Hr. Lieret 

o AG Imkerei im Gespräch 

o Falls jemand Imker kennt, bitte an Schulleitung weiterleiten 

 

1. Konzeptentwicklung für Lernen zuhause ab September (Besprechung)  

 

Bitte an die Schulleitung weiterleiten, was in den Klassen durchgenommen wurde 

o Stoffverteilungsplan kann auch markiert werden (rot kennzeichnen, was 

nicht bearbeitet wurde) 

 Per Mail an Schulleitung udo.leitz@dms.amberg.de 

 

Brückenangebote (Schüler auf Probe, Schüler die nicht erreicht wurden) 

o Im Anschluss an den regulären Unterricht 

 In Ganztagesschulen noch nicht klar 

mailto:udo.leitz@dms.amberg.de


 In jeder Klasse bitte max. 2-3 Schüler melden, die eine 

spezielle Förderung benötigen 

 Per Mail an Schulleitung udo.leitz@dms.amberg.de 

- Im nächsten Schuljahr sollen möglichst feste Gruppen/Klassen sein 

- Mittagessen 

o Konzept mit Sachaufwandsträger entwerfen 

- In den erste Schulwochen sollen die Regeln für Lernen zuhause besprochen 

werden 

o Konzept muss entwickelt werden.  

o Schulpflicht 

 Erreichbarkeit der Schüler muss sichergestellt sein 

Vorbereitungskurs M-Zug soll eingeführt werden 

Bitte der Schulleitung Bescheid geben, ob man bei der Abschlussfeier teilnehmen 

möchte 

Kärtchen (vom Religionsunterricht) liegen im Fach 

 Bitte mit dem Zeugnis an die Schüler austeilen 

 

Gruppe Lernen zuhause 

Robertson, Neidel, Schötz, Grahlmann 

 

gez. Scherm 
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