
36. 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 07.05.2018 wurden folgende Themen besprochen: 

Bericht und Information aus dem Schullalltag –  
 

Frau Rothämel informiert zu folgenden Themen: 

„Musikhaus“: 

das geplante und bisher verwehrte „Musikhaus“ wird möglicherweise doch umgesetzt. 

 

Fertigstellung des Umbaus: 

Anfang Juni soll ein verlässlicher Fertigstellungstermin der Schulleitung genannt werden.  

Die Fertigstellung wird aktuell von allen Beteiligten forciert 

 

Schul-Containerräume: 

Es werden 4 weitere und neue Containerräume auf dem Schulgelände platziert. Als 

Standort ist der Ascheplatz vorgesehen. Damit die Container dort platziert werden können 

müssen die Basketballkörbe abgebaut werden.  

Außenstellen: 

Leider wurde in der letzten Zeit dort vieles mutwillig zerstört. Der 11. Jahrgang ist hier 

leider vandalös aktiv. Es handelt sich zwar um ein singuläres Problem und die einzelnen 

Personen sind nicht bekannt. Dennoch sind vor dem genannten Hintergrund 

Einschränkungen in der Nutzung die Folge. 

Es wird lobend das Verhalten der Lehrer hervorgehoben, die sehr umsichtig mit der 

Situation umgehen. 

 

Vorschau kommender 11. Jahrgang: 

Es soll noch einmal der Hinweis an alle Eltern des 11. Jahrgangs gegeben werden, die 

Wahlbögen abzugeben. Die meisten der angebotenen Fächer werden zustande kommen. 

Möglicherweise wird der Wechsel in den 12. Jahrgang dann in den Neubau erfolgen. 

Für den 10. Jahrgang ist dann eine kleine „Sanierung“ angedacht.  

Zunehmend wollen Höltyschüler den 12. Jahrgang in der IGS absolvieren.  

 



 

 

Elternabend Themenabend Klasse 5 – 8: 

Themen sind unter anderem Wahl der 2. Fremdsprache, der Wahlpflichtkurse (WPK). Die 

WPK sind bis 18.05.anwählbar. Darüber hinaus soll das Thema Berufsorientierung 

angesprochen werden.  

Es wird darum gebeten, dass Elternabende langfristig vorangekündigt werden sollen. 

Im Jahrgang 8 und 9 erfolgt die Beratung zu den Kursen der Differenzierungsfächer durch 

die Lehrer. 

Alle Eltern bekommen ein Protokoll hierzu. 

Für Klasse 7: Fächer Mathe, Englisch 

Für Klasse 8: Fächer Deutsch, Mathe, Englisch 

Für Klasse 9: Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, Naturwissenschaften (NW unterschieden 

in G-, E-, EE+-Niveau) 

Die Abschlussprüfungen der Klasse 9 und 10 sind für den Neubau geplant und sollen dort 

geschrieben werden. Die Vorbereitung wurde von den Schülern sehr ernst genommen. 

 

Termine: 

Mündliche Prüfungen: 05. – 08.06.2018 

Es finden in den Tagen insgesamt 230 Prüfungen plus Nachprüfungen statt. 

Am 06.06. ist für die anderen Schüler als Brückentag geplant, da für jeden Schüler in der 

jeweiligen Prüfung 3 Lehrer erforderlich sind. 

 

Infobrief der alternativen Prüfung: 

Schüler haben die Möglichkeit als Alternative zu einer mündlichen Prüfung eine 

Ersatzleitung zu erbringen. Diese Möglichkeit wird in Zukunft im November des jeweiligen 

Jahres per Brief mitgeteilt.  

Problem: Die Schüler nehmen diese Möglichkeit bisher nicht wahr. Selbst im Abi ist diese 

Alternative möglich. Wenn sie wahrgenommen wird muss sie bei der Landesschulbehörde 

angezeigt werden.  

 

Externe Evaluation: 

Die Mittelstufe muss ab 11. Jahrgang das Niveau des Gymnasiums haben. Daher wird in 

den Fächern Naturwissenschaften, Deutsch, Englisch und Mathe mehr Unterricht als 

bisher erforderlich gegeben. Der 11. Jahrgang wird gezielt auf das Abitur vorbereitet. 



WWSE (Wert- und wahrnehmungsorientierte Schul-Entwicklung): 

o 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.  

 

In einigen Bereichen stellt sich sogar eine Deckungsgleichheit zwischen Ideal und Realität 

dar. 

Insgesamt gehen von der Lehrerschaft nur 13 Lehrer nicht gerne zur Schule. 

 

 

Lehrerfortbildungstage: 

Nach den Herbstferien werden 2 Lehrerfortbildungstage 15.16.10) angehängt. 

 

Musikraum / Bläserklasse:  

In den Ferien hat sich kaum bemerkt ein Wasserschaden im Musikraum ereignet.  

Leitungen mussten aus dem alten Raum gezogen werden, dabei kam es zu einer 

Leckage. 

Die Bläserklasse hat bezüglich der Nutzung des Musikraumes oberste Priorität. 



 

Schüler werden in normalen Pausen rausgeschickt: 

Dies erfolgt unter anderem, um die Aufsicht zu regeln und unkontrollierbarem Vandalismus 

besser begegnen zu können. 

Es ist geplant mit den Schülern Sitzmöbel aus Paletten für draußen zu bauen. Hier ist 

insbesondere an den 8. Jahrgang gedacht. 

Spenden können bei Frau Bachele-Dinkler abgegeben werden. 

Problemstellung des Außengeländes. Es gibt zu wenig Schattenplätze, Kinder ziehen sich 

häufig Sonnenbrände zu. 

 

Behängen der Wände in den Klassen: inzwischen sind in fast allen Klassen Pin-Wände 

und / oder Magnetstreifen vorhanden 

Wenn der Altbau gestrichen wird soll auch der Neubau noch einmal nachgestrichen 

werden.  

Uhren für die Klassenräume sind bestellt. 

Regelung Nutzung der Klassentische: Es wird seitens der SER-Vertreter darauf 

aufmerksam gemacht, dass einige Lehrer/innen die Tische ausschließlich als Sitztische 

nutzen lassen und die Nutzung als Stehtisch untersagen. 

 

TOP 3 Organisation /Themen/Fragen  -SER, nächstes Schuljahr 

 

Die Klasse 8c und der 5. Jahrgang sind aktuell durch schwangere Lehrerinnen von 

Ausfällen am stärksten betroffen. Frau Rothämel erläutert, dass die meisten Lehrerinnen 

schnellstmöglich wieder zurückkommen wollen. 

Insgesamt ist IGS bezüglich Lehrer/innenkapazität sehr gut aufgestellt. 

Zum Halbjahr sind 19 Lehrer/innen dazugekommen. Dadurch kann der Unterrichtsausfall 

so gering wie möglich gehalten werden.  

 

Schulkiosk: Hier wurde ein neuer Caterer gefunden. 

 

Schulsanitätsdienst: Zurzeit ist die Ausstattung sehr schlecht. Es existiert nur eine 

Sanitätstasche. Seitens der Schulsanitäter wurde der Wunsch geäußert mit Westen 

ausgestattet zu werden, sodass sie auf dem Schulhof direkt erkannt werden können- 

 



QIGS: 

Die IGS-Wunstorf steht in der Qualität nach außen sehr gut dar. 

Die Lehrerversorgung an anderen Schulen ist teilweise erheblich schlechter. 

Der Grund für die gute Außenwirkung wird unter anderem darin gesehen, dass Frau 

Rothämel jederzeit auf neue Lehrer zurückgreifen kann, da die IGS Wunstorf nicht den 

Regularien der öffentlichen Stellen unterliegt. 

Die nächste Q-IGS - Sitzung wird im September in unserer Schule stattfinden  

 

Die Schulelternratsarbeit ist im Vergleich zu anderen Schulen sehr gut. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Schulelternrats-Vorstandsmitglied nicht automatisch 

für den Schulvorstand gewählt ist. Dies hat gesondert zu erfolgen. Er hat lediglich das 

Recht als ständiger Gast bei den Sitzungen anwesend sein zu dürfen. 

Jeder Elternteil hat das Recht sich in den Schulvorstand wählen zu lassen. 

 

Differenzierungsräume: Zurzeit besteht ein Engpass für den siebten Jahrgang. 

 

TOP4 Verschiedenes 

 

Beschädigung von Tischen in den Innenfluren: 

Frau Rothämel macht darauf aufmerksam, dass die Tische (Holztische) in den Innenfluren 

leider bekritzelt werden. Teilweise werden sie auch Hakenkreuzen beschmiert. Sie 

ermahnt, dass keiner das Recht hat diese Möbel, die eine Investition von 1 Mio Euro 

darstellt, zu bekritzeln. 

 

„Scharnhorsttreffen“: am 09.05.2018, 10:00 bis 18:00 Uhr 

 

Medienverordnung / Handynutzung: 

Als neuer Aspekt der Verordnung ist zu klären, was elektronische Geräte sind. Zur Klärung 

wird es hierzu eine Liste der elektronischen Geräte geben.  

In diesem Zusammenhang wurde angesprochen, dass von einzelnen Lehrern auch Fitbit-

Uhren untersagt wurden. 

Hinweise zum Thema finden sich auf der Homepage der IGS 

 



 

 

Anregung der Einrichtung einer Handyzone: 

In diesen Zonen soll die Nutzung von Handys zugelassen werden. Entgegen 

anderslautender Äußerungen gibt es noch keine solche Handyzone. 

Dies ist ein Wunsch der Schüler und einiger Lehrer. 

Die Medienordnung gilt für alle, Schüler und Lehrkräfte. Es ist zunächst ein einjähriger 

Probelauf angedacht. 

Antrag: Es soll die Nutzung privater elektronischer Geräte  

a) In den Pausen in der Handyzone (Ort muss gesondert noch festgelegt werden) erlaubt 

werden 

b) Auch weiterhin untersagt bleiben. 

Ergebnis: für Antragsteil b stimmen 21 Anwesende, 2 enthalten sich und 2 sind dagegen 

Damit stimmen die Anwesenden auch gegen eine Handyzone. 

 

Die Lehrer wünschen sich eine Entlastung der WCs, da diese als unkontrollierbarerer 

Bereich für die Handynutzung benutzt werden. 

 

 

 

 

Termin für die nächste Sitzung  : SER -  wird bekannt gegeben2018, 19:00 Uhr 

weitere Termine: 

 

SchV - Sitzung    Dienstag,   15.Mai          2018,  17:00  

Ehemaligentreffen Samstag,   12. Ma 2018 14:00 bis 18:00  

21. Beiratssitzung Dienstag,   05.Juni    2018,  18:00  

LEB- / Zeugniskonferenzen   12. – 14. Juni 2018 

 

    
 
 
 

Eure Elternratsvorsitzenden 
 
 

Peter Schreiber & Sandra Kuhr 
 
 

 


