31. 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.

Vor der Sitzung führte der stellvert. Schulleiter Herr Pütter alle interessierten SER-Mitglieder durch den Neubau.
Auf unserer letzten SER-Sitzung am 29-08-2017 wurden folgende Themen besprochen
Frau Rothämel bedankte sich bei allen anwesenden Elternvertretern für das so zahlreiche Erscheinen und den
damit gezeigten starken Elternwillen an der Mitgestaltung der Schulweiterentwicklung.
Aufgetretene Wasserschäden mussten aufwendig beseitigt werden.
Weitere „4“ Toilettenbereiche konnten freigegeben werden (Anregung: Hinweisschilder wo nutzbare
Toilettenbereich sind, eventuell an den Treppenaufgängen zu installieren)
Der 9.Jahrgang befindet sich wieder im Hauptgebäude, der 7.Jahrgang ist mit 3 Klassen in den Containern vor
dem Gebäude untergebracht worden, die anderen 2 Klassen sind über der Turnhalle
Die langen Wege zu den fachspezifischen Unterrichtsräumen sind bei Raumwechsel leider sehr zeitintensiv, aber
momentan stundenplantechnisch und raumzuordnungsmäßig nicht anders lösbar.
In den Klassenräumen sind Pinnwände montiert worden. Über die Installation von sogenannten Magnetstreifen
ist noch nicht abschließend entschieden worden.
Das Anbringen von Postern, Bildern usw. an den Wänden ist untersagt.
Die weiße Klassenraumwand ist der Nutzung durch die Beamer vorbehalten
Das Aufstellen von kleinen Blumen und die Installation von Weihnachtsdekoration (z.B. Fensterbildern) ist in
Absprache mit den Klassenlehrern gerne gesehen.
Die Schulleitung lobt den sehr verantwortungsvollen Umgang mit dem neuen Mobiliar durch die SuS.
Auf Fluren wurden teilweise biologisch angebaute, feuerfeste Hocker und Tische aufgestellt zum gemeinsamen
Verweilen bzw. lernen etc.
Der neue 5.Jahrgang geht gemeinschaftlich zum Mittagessen und ist damit eine große Stütze der
Mittagsverpflegung
Es soll angestrebt werden, dass dies auch der 6.Jahrgang umsetzt, wie schon einmal früher besprochen.
Hierzu Rücksprache zwischen Schulleitung und Klassenlehrern.
Es gibt immer noch differenzierende Auffassung / Kenntnisstand bei den Lehrkräften darüber, welche SuS sich
in der Mittagspause im Forum aufhalten dürfen und ihr auch mitgebrachtes Essen dort einnehmen dürfen. Klärung
folgt durch Schulleitung.
Es sind Sitzgelegenheiten im Außenbereich für die Pausenzeiten angedacht, aber leider momentan nicht finanziell
umsetzbar, aufgrund großer getätigter Ausgaben durch Landeskirche (z.B. für Bolzplatz etc.)
Die IGS-Wunstorf veranstaltet gemeinsam mit dem Hölty-Gymnasium und der Paul-Moor-Schule einen
Spendenlauf in der Innenstadt am 06.09.2017 zu Gunsten des Projektes “Pater Petro in Madagaskar“
Über einen Rückzugsbereich für den 12. Jahrgang und eine mögliche Gepäckaufbewahrung wird intensiv
nachgedacht und nach einer Lösung gesucht.

Vorstellung aller „alten“ und neuen Elternvertreter
Die anwesenden „neuen“ und „alten“ Elternvertreter stellten sich vor.
Weitere Themen /Aufgaben des SER nächste Sitzung /Termintag

Die Klassenelternlisten der neuen 5. Klassen liegen den entsprechenden gewählten Elternvertretern nicht vor.
Wird durch Schulleitung geklärt.
Der Tag für SER-Sitzungen bleibt der Dienstag; variabel soll aber der Termin der 1.Sitzung im neuen Schuljahres
gestaltet werden, um eine Mehrfachterminierung der Elternvertreter an einem Tag zu verhindern.
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Klassenelternabende sollten „on Block“ Montag / Dienstag stattfinden bzw. im Anschluss an die JahrgangsElterninformationsabende stattfinden.
Am 24.10.2017 werden im Verlauf der SER-Sitzung die Elternvertreter für den Schulvorstand und die
Fachkonferenzen gewählt.
Hierzu können sich „alle“ Eltern zur Wahl aufstellen.
Wahl der Steuerungsgruppe
Der SER wählte einstimmig vier Vertreter für die neue Steuerungsgruppe.
Der Antrag SchV-Sitzung am 05.09.2017 von der Schulleitung (Herr Pütter), dass Schulprogramm zu erneuern,
wurde vom SER einstimmig genehmigt.
Außerdem sollte auf der Home-Page die SchV-Seite zukünftig „freigeschaltet“ werden.
Wahl des Regionselternrates
Der SER wählte einstimmig Vertreter für den Regions-Eltern-Rat.

Verschiedenes
Die Schulleitung bemüht sich um eine Klärung / Lösung bezüglich der Schließfächer.
Für den Vertretungsplan sind Herr Pütter und zusätzlich Frau Zabel zuständig.
Letzte Änderungen bis 20:00 Uhr, danach ist der Vertretungsplan gültig!
Auf den Schulbuchlisten standen teure Bücher, welche unnötigerweise angeschafft worden sind von den Eltern
und nun nicht benutzt werden.
Es muss und soll Geschwister-Schüler möglich und erlaubt sein gemeinsam die gleichen Schulbücher zu nutzen
(keine doppelte Anschaffung).
Ein Getränkeautomat für Außenstelle ist vorhanden, aber defekt. Der Kiosk kann nicht genutzt werden,
da keine ehrenamtlichen Helfer vorhanden sind (Brief von Herrn Herrmann fehlt noch immer).

Eure Elternratsvorsitzenden
Peter Schreiber und Sandra Kuhr

