
35. 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 19-02-2018 wurden folgende Themen besprochen

Bericht aus dem Schulleben

Stundenplan: Ab wann läuft die verbindliche Fassung?

Die Phase des Probelaufes wird am Ende dieser Woche vorüber sein, in den kommenden Tagen werde ich noch

wenige verbliebene Unstimmigkeiten zu glätten.

- Wir freuen uns über 13 neue Lehrkräfte/Referendare, mit denen durch den Mutterschutz, langfristige

Erkrankungen von Kollegen und der Weggang von Frau Narten mehr als kompensiert werden können.

Neu- und Umbau:Wie lange mit welchen Raumeinschränkungen?

Die Fertigstellung der Renovierung des Altbaus ist fürEnde2018 terminiert.

- Ab Sommer 2018 werden …

 die neuen fünften Klassen in den Neubau ziehen,

 2-3 Oberstufenjahrgänge in der Außenstelle(Luther Weg 50) unterrichtet werden.

Die Entscheidung darüber, ob der 13. Jahrgang ins Hauptgebäude zurückkehren wird, trifft die

Schulleitung in dieser Woche.

- Anders als dies in der Presse berichtet wurde, bleibt das Baustoff-Lager bis zum Jahresende bestehen.

Ich danke vielen Eltern dafür, ihre Bringe- und Abhol-Fahrten an anderer Stelle zu beenden / starten!

- Zum 2. Schulhalbjahr des kommenden Schuljahres (Februar 2019) werden wir den fertig renovierten Altbau

beziehen – dort wird es Doppel-Jahrgangsflure der Jahrgänge 7/8 und 9/10 geben.

- Ich hoffe auf das Einverständnis dafür, dass wir unabhängig von der Feiertags-Debatte weiter am 31.10., dem

Reformationstag, als Tag der Einweihung festhalten. Sollte dieser Tag zum Feiertag werden, würde ich gern

an einem „Ausweich-Tag“ schulfrei geben, über den es sich noch zu verständigen gälte

Schulkiosk: Wie geht es weiter?

- Aktuell gibt es nur einen „Notlbetrieb“ mit viel Wartezeit für die Kinder.

- Wir danken dem Förderverein für seinen konstruktiven Einsatz, ebenso dem Mensa-Auschuss.

- Wir sind mit einem anderen Anbieter zur Übernahme des Schulkiosks im Gespräch.

- Gleichwohl gilt: Um das Angebot zu verbessern, auch die Preise halten zu können,

brauchen wir engagierte Eltern!

WWSE (Wert- und wahrnehmungsorientierte Schul-Entwicklung):

- Herzlicher Dank an alle engagierten Eltern, die die Eltern-Befragung sehr unkompliziert gemanagt haben –

über die Ergebnisse werden Herr Pütter und die Eltern der Projektgruppe berichten, wenn dies da sind, ebenso

über die Einbindung dieser Ergebnisse in die Überarbeitung von Schulprogramm und Leitbild.

Hinweis der Mitglieder der Projektgruppe: Fragebögen für die Eltern konnten nicht per Email verteilt

werden, deshalb sollen insgesamt 300 Exemplare in den Klassen verteilt werden, anonym ausgefüllt und

bis zum 05.03.2018 wieder in eine Kiste, die im Sekretariat bereit steht, zurückgegeben werden.

Aktion: Wunstorf swingt den Besen?

- Im Rahmen des Schülersprechtags am 02.03.2018 haben wir uns entschieden,
an der Aktion "Wunstorf swingt den Besen" teilzunehmen.

- Im Zeitrahmen zwischen 07:40 - 13:00 Uhr werden die Schüler außerhalb ihrer Sprechzeit, betreut durch 18
„freie“ Kolleginnen und Kollegen, das Schulgelände und "Rundherum", sowie den Aue-Damm von beiden
Seiten zwischen den beiden Brücken von Abfall beseitigen.

Jeder Schüler bekommt als Dankeschön ein Los mit einer Gewinnchance für schöne Gewinne ;D

Ich bitte um Mittragen der Verantwortung und "moralische Unterstützung" der Kinder!
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Ein weiteres Thema war Klassenkonferenzen - wie gehen Schüler mit Schülern um und wie verhalten

sich SuS gegenüber Schule- eingeladen hierzu Herr Dockhorn

aus Sicht der Sozialpädagogik an einer Schule sollte sein:

 Erlasslage

 Leben und Lernen in der IGS

 Generation XY-Abweichendes Verhalten

 Berufskompetenzen aus pädagogischer Sichtweise

 Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule

Aus seiner persönlichen Sicht sollte die Sozialarbeit an der Schule wie folgt sein:

inklusiv einfühlsam integrativ kongruent

individuell kooperierend kollegial respektvoll

transparent offen wertschätzend ganzheitlich

zuverlässig

Wenn ein Sozialarbeiter hinzugezogen werden soll, sollte dieser mit in die Klassenkonferenz eingeladen werden.

Eine Einladung folgt nicht automatisch. Dann wird vor der Konferenz der Kontakt hergestellt, ein Gespräch findet

statt und es folgt eine weitere Begleitung durch die Sozialarbeiter.

Seine Arbeit befasst sich vor allem mit dem Sehen, Beobachten und Sprechen mit den Betroffenen.

Für das Berufsleben werden mehrere Kompetenzen erwartet bzw. vorausgesetzt:

Teamfähigkeit Reflexionsfähigkeit

Lernbereitschaft Initiative zeigen

Fleiß/Disziplin Profil gewinnen/steigern

Handeln mit Weitblick Konfliktfähigkeit

Eigenverantwortung Belastungsvermögen

Eigenverantwortung Einfühlungsvermögen

Offenheit Kommunikationsfähigkeit

In der Zusammenarbeit mit den Eltern sind ihm unter anderen folgenden Punkten wichtig:

Erziehung und pädagogische Begleitung kennt keinen Feierabend sowie gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung

Sein Wunsch unter dem Motto zusammengefasst: "Vom Ich zum Du zum Wir und wieder zurück"

Schließlich macht Herr Dockhorn noch einmal deutlich, dass er jederzeit und für jeden, egal ob Eltern oder Schüler

ansprechbar ist.

Profilanwahl in der Oberstufe
Die Oberstufenleitung berichtete, was die Projektgruppe zur Oberstufenplanung dazu bewogen hat, 4 Profile für den
neuen 12. Jahrgang vorzuschlagen anstatt wie im jetzigen Jahrgang 12 die Anwahlen zunächst frei -ohne Vorgaben in
Bezug auf die Fächer-durchzuführen.
folgende Gründe

 Erfahrung des letzten Anwahl-Verfahrens: wenig Schnittmengen, viele Nachwahlen, wenig Durchlässigkeit
für Wiederholer, Umsetzung des Seminarfachs schwierig wegen Stundenplangestaltung

 Lehrerstunden hängen von der Anzahl der SuS ab, 21 Schüler werden für ein Zustandekommen eines
"Grundkurses", 18 SuS für einen "Leistungskurs" benötigt. Durch den kirchl. Träger je 2 SuS weniger.

Der Jahrgang ist jetzt so klein, weil durch den Übergang an Gymnasien von G8 zu G9 weniger SuS auf unsere Schule
wechseln konnten und der damalige Jahrgang 10 etwas leistungsschwächer war und einige SuS einen anderen Weg
eingeschlagen haben, z. Bsp. Wirtschaftsgymnasium.

Ab Sommer den 1.8.2018 gilt wieder ein neuer Erlass.
Die Stundenzahl in 2 Schwerpunktfächern wurde von 4 auf 3 Stunden gekürzt.
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Die Schule sichert den Anspruch, dass die Belegungsverpflichtungen erfüllt werden. es besteht jedoch kein Anspruch
auf ein bestimmtes Fach oder Schwerpunkt.

Es sind 4 Profile durchdacht und zur Diskussion gestellt worden. Am 20.02.2018 findet in der Schule ein Gespräch
zwischen Eltern, SuS und Lehrern zu diesen Profilen statt

Eure Elternratsvorsitzenden

Peter Schreiber und Sandra Kuhr


