
29. Newsletter – Elternrat
Was macht eigentlich mein gewählter Elternvertreter im Schulelternrat (SER)?

Unsere SER-Sitzungen sind nicht geheim; Sie können uns auch jederzeit ansprechen,
wenn Sie Informationen haben möchten.

Auf unserer letzten SER-Sitzung am 28.02.2017 wurden folgende Themen besprochen:

Termine – Abschlussfeier – Haftung – Umzug /Neubau

Der Neubau wird fertiggestellt und am 17.03.2017 beim Tag der offenen Tür teilweise zu besichtigen sein,
ist bereits erfolgt

Nach derzeitigem Stand findet eine Abschlussfeier für Jahrgang 10 statt. Dies ist jedoch immer eine
Privatveranstaltung, sobald sie nicht in der Schule stattfindet und bei der die Ausrichter somit auch die
Haftung übernehmen müssen. Der Förderverein steuert finanziell etwas dazu, übernimmt aber nicht die
Veranstalterrolle.

Informationswege – Home-Page

Der Brief zur "Nutzung der Emailadresse für schulische Zwecke" ist verteilt. Größtenteils erfolgte die

Zustimmung. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Elternvertreter dem Datenschutz unter-

liegen und die Mailadressen noch Abgabe ihres Amtes zu löschen haben. Ggf. sollte dies auf den

Elternabenden den Eltern gegenüber noch einmal deutlich gemacht werden.

Die Homepage ist sehr aktuell, jeder sollte den Umgang damit üben, um sich schneller zurecht zu finden.

Aktionstage 9.+10. Jahrgang

Es wird bemängelt, dass die Informationen in einzelnen Jahrgängensehr kurzfristig und vor allem

kostspielig waren.

Die Schulleitung teilte dazu mit, dass im Jahrgang 9 eine jahrgangsübergreifende unterrichtliche

Anbindung erfolgte. Für Jahrgang 10 sei kein weiterer Input vor den Prüfungen beschlossen worden.

Es wird vorgeschlagen, jahrgangsbezogen sich dem gleichen Thema zu widmen.

Bericht der Schulleitung aus dem Schulleben

Zukunftstag: Bitte spätestens jetzt Platz suchen, die Dokumente sind auf der Homepage, am Tag danach

findet Unterricht statt.

Zurzeit hat die Krankenwelle auch die Lehrerschaft erreicht- teilweise auch Langzeitkranke, deshalb hohe

Ausfallquoten und bitte um Verständnis, dazu kommen vermehrte Schwangerschaften und Elternzeiten.

Auch während des Halbjahres wird es noch Personalwechsel geben.

Der Stundenplan wird durch die Schulleitung erstellt.



Der Umzug startet Anfang März, Info an die SuS. Es wird höhenverstellbare Tische geben. Es wurden

teilweise Altbestände übernommen. In den Klassenräumen befindet sich aber neues Material. Das

Sekretariat und die Schulleitung befinden sich jetzt in der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Am ersten

Schultag nach den Ferien beginnt der Unterricht zeitversetzt nach Jahrgängen. Genauere Infos folgen.

Am 24.04.2017 wird der Neubau offiziell eröffnet.

Große Bedenken in Bezug auf die Planungen zu den sogenannten "Chaostagen" der Abschlussklassen.

Es wird der Kontakt zum Jahrgang gesucht, um deutlich zu machen, dass gewisse Grenzen nicht

überschritten werden dürfen, und ggf. für beispielsweise Vandalismus-Schäden Haftungspflichten

bestehen.

Genehmigung durch die Stadt, den Neubaufilm in der Schule zu veröffentlichen, ist erfolgt.

Die Bücherei wird es nach der Altbausanierung geben.

Es findet wieder Hauswirtschaft und Werken nach dem Bezug des Neubaus statt.

Der Jahrgang 8 verlässt zum Schuljahreswechsel die Außenstelle. Dort wird es ein reines „ Oberstufen-

gebäude“ mit Jahrgang 11 und 12 geben.

Es wird weiter sehr eng, aber alle Klassen werden im neuen Schuljahr unterkommen, da auch die Kunst-

räume als Klassenräume genutzt werden.

Für die neuen 11. Klassen liegen 72 Anmeldungen vor, der OS-Stufenjahrgang wird wieder 4-zügig.

Schwimmunterricht in Klasse6: Dieses Jahr viele Nichtschwimmer, daher die Bitte, dass die SuS

mindestens Seepferdchen besitzen.

Mensaausschuss: Es gibt nur noch ca. 70 regelmäßige Essensbestellungen, dies ist für eine Schule

unserer Größe zu wenig. Die Qualität hat nachgelassen. Der neue Jahrgang 5 wird gemeinschaftlich

Essen gehen, ab nächstem Schuljahr auch Komponentenangebot, der Caterer-Vertrag wird um 1 Jahr

verlängert, danach ist Vergabe des Auftrags offen.

Es folgt eine erneute Evaluation zur Differenzierung in Jahrgang 9 und 10.

Verschiedenes

Veranstaltung Netzwerk Q-IGS: Zweck bessere Vernetzung der IGS`en, Termin 09.05.2017, interessierte

IGS-Eltern können daran teilnehmen. Daher wurde die nächste SER-Sitzung auf den 23.05.17 verschoben.

Eure Elternratsvorsitzenden
Peter Schreiber und Sandra Kuhr


