
Kurzprotokoll 24. Schulvorstandssitzung,  
zugleich 23. Sitzung des Schulvorstandes in kirchlicher Trägerschaft 
05. September 2017 

 

Über folgende Themen tauschten sich die Mitglieder des Schulvorstand aus: 

• Berichte aus dem Schulleben 

Schüler: 

+ E-Mail-Adresse: schuelersprecherteam@igs-wunstorf.de 

+ SV-Neuwahlen: 13.9.17 –Lehrkräfte werden zukünftig von diesem Termin in Kenntnis gesetzt 

+ Es wird begrüßt, dass der Sportplatz in den Pausen zugänglich ist. 

+ Besonders in den Container-Klassenzimmern ist der Baulärm sehr störend. 

Eltern: 

+ Auf der SER-Sitzung in der letzten Woche wurden alle Elternvertreter informiert, dass 
Elternabende montags oder dienstags, möglichst auch in Verbindung mit den Infoabenden, 
stattfinden sollen. 

+ Am 24.10.17 findet die Wahl der Fachkonferenzvertreter und der Elternvertreter für den 
Schulvorstand statt. 

+ Der SER hat sich für die Überarbeitung des Schulprogramms/ Leitbildes ausgesprochen. 

Lehrer: 

+ Der neue 5. Jahrgang ist gut angekommen.  

+ Seitens einiger Schüler ist der Wunsch nach einer einheitlichen Schuluniform formuliert 
worden. Ihnen wurde empfohlen, sich an die SV zu wenden, evtl. in der SV mitarbeiten. 

+ An der Außenstelle ist der Start in Jg. 11 wie erwartet verlaufen; die Arbeitsmenge hat 
(gegenüber Jg. 10) deutlich zugenommen. 

Die Schülerinnen und Schüler des Jg. 12 haben inzwischen bzgl. ihrer Arbeitshaltung und 
Arbeitsweise einen deutlichen Sprung gemacht. Von zwei Eltern wurden Mikrowellen 
gespendet, so dass die SuS sich in der Außenstelle Essen warm machen können.  

+ Das erste Abitur wird ein Dezernentenabitur. Kolleginnen und Kollegen der Evangelischen 
IGS Wunstorf dürfen in diesem Schuljahr an der IGS Bad Salzdedfurth zuschauen, wie dort das 
Dezernentenabitur abläuft.  

+ An der Hauptstelle bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto. Teilweise werden die Kinder 
bis in den Klassenraum gebracht. Der Schulelternratsvorsitzende bietet an, über eine E-Mail die 
Eltern nochmals aufzufordern, dies zu unterlassen. Eine Lehreraufsicht soll am Eingang zum 
Schulhof ebenfalls darauf  hinweisen. 

+ Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Lehrkräften ist der Parkraum zu knapp, vor allem 
freitags. Es wird der Wunsch nach mehr reservierten Parkplätzen geäußert. 

+ Notausgangstüren werden weiterhin von den Schülern genutzt und offengehalten. Es fehlen 
Verbots-Schilder und die Nottür-Verriegelung. 



• Bericht der Schulleitung 

+ Die Mittelstufe hat die 60-Minuten Rhythmisierung beibehalten, allerdings mit verlängerten 
Pausenzeiten. 

+ Die Oberstufe hat ein 90-Minuten-Modell mit einer 60-Minuten-Stunde dazwischen. 

+ Im Jg. 11 werden in D, E und Ma Förderstunden (sog. Basisstunden) zur Aufarbeitung von 
Lücken angeboten. 

+ Die Konferenzstruktur wurde geändert, so dass es jetzt weniger JDBs gibt. 

+ Schulweite Elternbriefe werden nun per E-Mail verteilt. 

+ Im Hauptgebäude besteht - vor alle in Stunden mit Differenzierungsfächern - noch Raumnot. 

+ Zur Mittagspause in Jg. 5 begleiten die FL der 4. Stunde die Klassen; die Anzahl an bestellten 
Essen nimmt trotzdem momentan ab. Ältere Schüler haben zu lange Wartezeiten, die sich jetzt 
mit Ausgabe der Schülerausweise an Jg. 5 verkürzen. 

+ Es haben sich keine weiteren Eltern zur Mithilfe bei fresh&joy bereit erklärt.  

• Seminarfach: Antrag auf Genehmigung des Konzepts 

Eine Arbeitsgruppe, erwachsen aus der Planungsgruppe Oberstufe, hat ein Konzept für das 
Seminarfach entwickelt. Kaum eine andere Schule hat ein so ausgefeiltes Konzept mit 
fächerverbindendem und praxisorientiertem Ansatz. Es wird der Antrag gestellt, dieses Konzept 
für ein Jahr zu genehmigen. Nach einem Jahr soll eine Überarbeitung stattfinden und 
ausgewertet werden, inwiefern die Trennung von Seminarfach und Studienfahrt sinnvoll ist. 

Der Antrag wird einstimmig (19 Ja-Stimmen) angenommen. 

• Leitbild/Schulprogramm: Antrag auf Einrichtung einer Arbeitsgruppe 

Die Schulleitung stellt den Antrag auf Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich unter der 
Leitung von Herrn Pütter mit der Evaluation und Überarbeitung des fast 8 Jahre alten Leitbildes 
der Schule und des daraus abgeleiteten Schulprogramms befasst. Das Projekt soll insgesamt 
bis Juni 2019 abgeschlossen sein und am Ende dieses Schuljahres zu einem definierten 
Zwischenstand zeigen können; Lehrer, Eltern und Schüler werden eingebunden. 

Der Antrag wird einstimmig (19 Ja-Stimmen) angenommen. 

• Verschiedenes 

Eine Firma ist mit der Überprüfung des Raumklimas im Neubau beauftragt.  

 

• Termine: 

Projektwoche/Klassenfahrten:       25. - 29.9.2017 

Klausurtage:                                  16./17.10.2017 

Hochschul-/Betriebspraktikum:      27.11. - 8.12.2017 

                                                       26.11. - 7.12.2018 

Einweihung des Schulgebäudes:   31.10.2018 

 


