Protokoll der SV-Sitzung am 08.03.2017 (Abend-Bereich)
Beginn: 19.55 Uhr, Ende: 20.55 Uhr
Ort: Raum A 0.015
Protokollantin: Stefanie Breyther, SV- Lehrerin

TOP 1: Aktuelles
Frau Breyther macht darauf aufmerksam, dass das gesamte Schulgelände und das Umfeld sauber zu
halten sind. Ferner solle der Ordnungsdienst gewissenhaft erledigt und auf dem Schulgelände, auch
auf den Toiletten, nicht geraucht werden. Die SV-Lehrerin weist nachdrücklich auf die „Raucher-Ecke“
am Bolzplatz hin und bittet die Studierenden darum, nicht unmittelbar vor dem Eingangsbereich des
TSK zu rauchen. Da die Schule mitten in einem Wohngebiet liegt, würde dieses Verhalten kein gutes
Licht auf das Kolleg werfen. Nennenswerte Verstöße gegen die Raucher-Regelung seien im Abendbereich aber bisher nicht zu vermelden, so Frau Breyther.
Die Studierenden klagen vehement über den miserablen Zustand der Toiletten: Keine Handtücher, keine Seifenspender, eine herausgebrochene Tür oder ein fehlender Spiegel in der Männertoilette, etc.
Frau Breyther verweist auf eine anvisierte Renovierung der sanitären Anlagen, ein genauer Termin
stehe dafür aber noch nicht fest. Es wird die Möglichkeit diskutiert, dass jedes Semester im Klassenraum Hygieneartikel (Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.) eigenständig aufbewahrt, da diese Sachen immer wieder verschwinden bzw. noch nie vorhanden waren.
Anschließend weist Frau Breyther darauf hin, dass weitere Baumaßnahmen auf dem Gelände ab
Herbst 2017 anstehen, die sich noch über Monate hinziehen werden. Während dieses Bauabschnitts
werden einige Semester ihren Klassenraum wechseln müssen, da unterschiedliche Bereiche der
Schule gesperrt werden müssen. Die Studierenden beklagen den z.T. unrenovierten und wenig schönen Zustand der Klassenräume, Frau Breyther macht deutlich, dass eventuell im Rahmen der Projektwoche die Möglichkeit bestehen könnte, diese kreativ zu verschönern.

TOP 2: Schulsozialarbeit
Frau Breyther stellt die Haupttätigkeitsbereiche (allgemeine Beratung, Hilfestellung in finanziellen Angelegenheiten, Berufsberatung etc.) von Frau Lesemann vor und informiert die Studierendenvertreter
über deren Präsenz im Abendbereich.

TOP 3: Berufsorientierung
Frau Breyther erläutert, dass das Feld der Berufsorientierung am TSK von Frau Lesemann und Herrn
Göhlert betreut wird. Folgende Beratungstermine zur Berufsfindung werden angegeben: 09.05.2017,
vormittags und am 16.05.2017 ab 17 Uhr. Auch auf die im Juli anstehende Vocatium-Messe in Düsseldorf wird hingewiesen, weitere Details werden von den beiden zuständigen Kollegen/innen in Kürze
folgen.

TOP 4: Projekttage „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage“
Die SV-Lehrerin erläutert, dass für die letzte Schulwoche vor den Sommerferien (10.-12. Juli 2017)
Projekttage zum Thema „Flucht und Asyl“ geplant sind. Die ersten beiden Tage sollen der Erarbeitung

dienen, am letzten Tag soll eine Präsentation stattfinden, die mit einem Schuleinweihungsfest gekoppelt werden soll. Nähere Infos erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Vorbereitungsteam für
die Projektwoche genaue Abläufe erarbeitet/festgelegt hat. Frau Breyther motiviert die Studierenden,
innerhalb ihrer eigenen Lerngruppe zu überlegen, welche inhaltlichen Schwerpunkte sie legen möchten. Ferner weist sie darauf hin, dass auch künstlerisch-musische Projektideen sehr willkommen sind
– mögliche Ideen sollten bis zu den Osterferien bei Frau Breyther oder dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin eingereicht werden.

TOP 5: Schulfest
In Verbindung mit der Präsentation der Ergebnisse der Projektarbeit soll am Mittwoch, dem
12.07.2017 ein Schulfest stattfinden. Näheres wird später bekannt gegeben (s.o.).

TOP 6: Durchführung der Wahlen der Studierendenvertretung
Die Ergebnisse finden sich auf einer separaten Liste.

TOP 7: Verschiedenes
Die Studierenden tauschen sich über ihre Erfahrungen in den Lks aus und signalisieren die Bereitschaft, unteren Semestern bei möglichen Fragestellungen zur Wahl oder Lernorganisation zu helfen.

Neuss, 09.03.2017
Stefanie Breyther, Protokollantin

