
34. 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 05-12-2017 wurden folgende Themen besprochen

Bericht und Information aus dem Schullalltag –

- Am 21.12.2017 ist um 12:15 Schulschluss (ohne Mittagessen)
- Die „Eltern-Taxis“ nehmen leider durch zweifache Information nicht ab. Lehrer und SL können so nicht

pünktlich zur Außenstelle oder auf ihre Parkplätze gelangen. Auch SuS, die den Bus nutzen, haben so eine
längere Fahrzeit, weil sie im Stau bis zur Hauptstraße stecken. Das Thema soll unbedingt auf den
Elternabenden nochmals erörtert werden.

- Es gibt eine neuen Dezernenten Herr Milde, für die OS ist Herr Stock (Mitglied im Kuratorium) zuständig
- Hinweis zu AÜ 9&10 Klasse: Es ist möglich dies in der Mittagspause in Klassenräume mit

Lehrerunterstützung in bestimmten Klassenräumen wahrzunehmen. Die SuS sollen selbständig entscheiden.
-Im Aussengelände ist zukünftig geplant, mehr Sitzplätze zu installieren, es soll auch überdachte Sitzplätze

(ca.27) geben. Hier ist die Schule aber auf Spenden angewiesen. Dies soll nach Abschluss der Bauarbeiten
realisiert werden.

-Bauarbeiten: Jahrgang 8 ist zurzeit stark durch Stemmarbeiten belastet, diese sind nun abgeschlossen.
Gerne Rückmeldung an die SL, ob sich die Lautstärkesituation verbessert hat.

- Verwaltungsstelle als Schulassistent/in wird frei. 20 Std./Woche
- Adventskonzert am 19.12.2017 um 18 Uhr
-Wenn die Aue Hochwasser führt, stehen leider auch die Außengeräte unter Wasser, verursacht durch das

Abwasser-Drainage-System. Die Außenspielplätze sind daher zurzeit gesperrt.

Schulkiosk – Informationen eingeladen hierzu Herr Morys

Der Caterer Herr Herrman von Fresh&Joy wird das Kiosk-Angebot zum Jahresende aus Verlustgründen
einstellen.
Ein Grund dafür ist auch die mangelnde Hilfe Ehrenamtlicher. Es gab schon eine Preiserhöhung, die den
Verlust nur etwas verringert hat. So gab es drei Festangestellte Minijobber, die in die Preiskalkulation mit
einfließen mussten. Selbst wenn gedanklich der FöVe dies finanziell unterstützen würde, wäre es mit den
derzeitigen Mitgliedern von einem 18€ Jahresbeitrag nicht möglich, andere Unterstützungen der Schule
müssten dann ausbleiben.

Als Sofortmaßnahme wurde die Schülerschaft in Jahrgang 7 und den WPK´s aktiviert. Die Hygienebelehrung
erfolgt in Kürze. Wenn es zeitlich passt, unterstützen auch Lehrer die Hilfe. Damit ist das Grundproblem aber
bei weitem nicht gelöst. Es fehlen immer noch helfende Eltern, z.B eine Stunde von einigen könnte schon viel
bringen. Helfende könnten sich bei Frau Bachelle-Dinkler - Ganztagsorganisation Tel: 940 134- melden.
Langfristiges Ziel sollte es sein, ohne Caterer auszukommen.
Die Frage, „Wann und Wie“ sollte nicht überschnell geschehen, sondern gut durchdacht sein.

Bericht aus den Fachkonferenzen

Beschlüsse, die in Fachkonferenzen getätigt werden, sollen den SER-Vorsitzenden mitgeteilt werden, damit sie
den anderen SER-Mitgliedern mitgeteilt werden können. Fachkonferenz Sport:
-Die Zahl der Nichtschwimmer (ca.1/3) nimmt ständig zu. Eltern sollten dafür Sorge tragen, dass ihr Kind

mindestens das „Seepferdchen“ hat.
-Ein neues Fußballtor wurde angeschafft. -Sportunterricht in der Sporthalle, 1/3 Fläche für eine Klasse bei
bestimmten Sportarten ist zu klein.
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Die ElternvertreterInnen der Fachkonferenz Sport beantragen, die Schulleitung zu bitten, die Gewährleistung
des Sportunterrichts entsprechend des Kerncurriculums zu überprüfen. 45 min Sportunterricht in Klasse 10 pro
Woche sind zu wenig! Aufgrund geringer Hallenkapazitäten und Ausweichmöglichkeiten sehen wir die
Umsetzung gefährdet.
30 Klassen in der SEK I und weitere in der SEK II sind eine Menge. Erschwerend kommt hinzu, dass während
der Schlechtwetterphase keine Auswahlmöglichkeit nach draußen besteht. Die Gewährleistung von Unterricht
muss aus unserer Sicht Vorrang vor anderweitiger Hallennutzung haben. Wir als Eltern wünschen uns daher
von der Schulleitung, erneut das Gespräch mit der Stadt Wunstorf zu suchen und gleichzeitig weitere
Ausweichorte für den Sportunterricht in Betracht zu ziehen.
Beispielweise könnte, wenn nicht schon geschehen, Kontakt zum Regenbogencenter für den Badminton-
Unterricht aufgenommen werden, oder die mögliche Nutzung des Wunstorfer Festsaals für die Tanzgrundkurse
der Oberstufe angefragt werden. Weitere Hallenkapazitäten werden für ein bewegtes Mittagsangebot benötigt
bzw. zusätzlich gewünscht.
Diese Punkte sollen von den SER-Vorsitzenden bei der SL angesprochen werden.

Bericht aus der Oberstufe

digitales Klassenbuch
Es gibt keinen Zugriff für Eltern auf das digitale Klassenbuch, Schüler können mit Ihren Zugangsdaten auf
Vertretungs- und Stundenpläne zugreifen, hierzu gibt es eine App.

Test und Klausuren
können nur wiederholt werden, wenn die Schulleitung es genehmigt. Ein "schlechter Notendurchschnitt" ist
noch kein Maßstab. Man ist bestrebt, die Test in 4 Wochen den SuS korrigiert zurückzugeben. Für eine
Korrektur benötigt man im Schnitt 30 Minuten. Es werden 3 Test (schlecht,mittel,gut) aus der Klasse von der
OS-Leitung überprüft, ob die vereinbarten Korrekturrichtlinien eingehalten wurden. Die Lehrer geben sich in
der Korrektur sehr viel Mühe, anders wie an manch anderen IGS`sen, dies bedeutet aber zusätzliche Arbeit
unserer Lehrer.

Was sollten die SuS in der SEK II mitbringen oder erlangen:

 solide Grundkenntnisse
 Motivation für die SEK II
 Fleiß
 Intellektuelle Voraussetzungen
 gesunde Leistungsbereitschaft
 Frusttrationstoleranz
 Veränderungsbereitschaft - Hilfe annehmen und umsetzen
 Schrift und sprachliche Ausdrucksfähigkeiten

sollten in Klausuren erkennbar sein
 Selbstorganisation und Regulation

im gesamten Lernwesen und Hausaufgaben

Basisunterricht
Dies ist ein zusätzliches Angebot der Schule und Lehrer. Leider wird es von nur wenigen SuS
angenommen. Ein Grund könnte sein, dass man sich dadurch eine "Lernpause" verschaffen möchte,
um andere Aufgaben zu erledigen. Eine Verpflichtung für die SuS wird es nicht geben. Man will die
SuS aber gezielt darauf ansprechen. Wenn dieses zusätzliche Angebot weiterhin von den SuS nicht
angenommen wird, könnte dieses Angebot auch eingestellt werden. Viele Eltern und SuS denken,
dass der Basisunterricht angelehnt an den Hauptunterricht sein sollte. Die Lehrer und die SL sehen
das Basisangebot, um Lernlücken aus der SEKI zu schließen. Grundfertigkeiten werden aufgefrischt
und wiederholt, weil man für die Klausuren diese Grundkenntnisse braucht.
Es werden Basiskurse in 1 x Deutsch, 1 Englisch und 2 x Mathe angeboten.
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noch einmal angesprochen - Lernmethoden...
Statistisch verbringen die Jugendlichen pro Tag 4,5 Stunden im Duschschnitt mit Medien (Handy, Tablet etc.)
Wenn man gut und zielstrebig Lernen oder Hausaufgaben erledigen möchte, ist es sehr schädlich, durch
ständige "Nachrichten" über sein Handy oder Reizüberflutung durch Fernseher oder Radio abgelenkt wird. Es
finden zwar ein "Lernen" oder eine Beschäftigung mit dem Lernstoff statt, aber ist im Endergebnis uneffektiv
und nicht nachhaltig. Hier sind auch wir Eltern gefragt und sollten das Gespräch suchen, natürlich nicht, wenn
man selbst (s)ein Handy auf den Tisch legt. Von den SuS ist es auch respektlos, sich im Unterricht mit dem
Handy zu beschäftigen und, wenn man es abgeben soll, ein Zweithandy dem Lehrer zu geben.

SER - Auswertung Agenda 2017

Die Auswertung der AGENDA 2017 ist den SER-Mitgliedern zugegangen. Hier wurden Ziele und Strukturen
durch die SER-Vorsitzenden festgelegt und überprüft. Ein Ziel die Zusammenarbeit der Schüler / Eltern findet
leider sehr wenig statt. Ziele können dem SER-Vorsitzenden zugesendet werden. Es ist wichtig, dass man sich
längerfristige Ziele/ Aufgaben setzt und diese auch verfolgt.
Eine Evaluation zeigt dann die Ergebnisse und evtl. Schwächen.

Verschiedenes

Der Förderverein benötigt noch helfende Hände bzw. Kuchenspenden.
Bitte sich bei der Emailadresse des Fördervereins melden

foerderverein@igs-wunstorf.de

Termin für die nächste Sitzung: SER - 27.Februar 2018, 19:00 Uhr

weitere Termine:

SchV – Sitzung Dienstag, 12.Dezember, 17:00

Jahrgangselternabend Dienstag, 12.Dezember, 19:00

Adventskonzert Freitag, 19.Dezember, 18:00

SER - Sitzung Dienstag, 27.Februar 2018, 19:00

SchV - Sitzung Dienstag, 06.März 2018, 17:00

Eure Elternratsvorsitzenden

Peter Schreiber und Sandra Kuhr


