
Protokoll der Schulelternratssitzung vom 22.09.2014 

 

TOP 1: Genehmigung des Protokolls 

Das Protokoll der Schulelternratssitzung vom 16.06.2014 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2: Beitrag Jahrbuch 2014/2015 

Frau Hilbers ist neue Ansprechpartnerin, da Frau Ribbing zum Schuljahresende 2013/14 in 
Pension gegangen ist. Den Elternbeitrag werden Sigrid Kröger und Sigrid Männel schreiben. 

TOP 3: Allgemeine Information 

- Herr Koop stellt die Einladung zur kommenden Herbsttagung des Verbandes der Eltern-
räte der Gymnasien Niedersachsens E.V. am 18.10.2014 in Hannover vor. Frau Heili-
genstadt (Kultusministerin) wird hier über aktuelle Änderungen in der Schulpolitik spre-
chen. 

- Die Renovierung des Schulhofs wird sich noch bis zu den Herbstferien hinziehen, die 
geplante Fertigstellung zum Ende der Sommerferien konnte nicht eingehalten werden. 
 

TOP 4: Klassenfahrten 

- Herr Mölderink berichtet über den aktuellen Stand (Klassenfahrten ja oder nein, wenn ja 
in welcher Form) und was er inzwischen gemeinsam mit verschiedenen Politikern und 
dem Elternrat einer Schule in Hannover erreichen konnte. 

- Für eine Schule in Hannover gibt es ein Pilotprojekt, bei dem Klassenfahrten unter Lei-
tung und Begleitung ausschließlich von Eltern durchgeführt werden sollen. 

- Für Schüler ist die Teilnahme freiwillig und es soll keine Nachholstunden wegen evtl. 
verpassten Stoffes geben. 

- Schüler, die zu Hause blieben, hätten zwar Unterricht, würden aber im Stoff nicht weiter 
vorangehen. Dieses Pilotprojekt, so Herr Mölderink, würde in Kürze öffentlich bekannt-
gegeben und durchgeführt werden. 

- Die anschließende Diskussion zeigt, dass im SERV Unklarheiten und Vorbehalte zu den 
Rahmenbedingungen dieses Pilotprojekts bestehen (z.B. können Eltern Verantwortung 
für Schüler/innen übernehmen, die sie nicht kennen?).  

- Es wird beschlossen, dieses Thema einer breiteren Elternschaft  bei der Gesamteltern-
sitzung vorzustellen, die erreichten Ergebnisse bekannt zu geben und eine offene Dis-
kussion zu diesem Thema anzuregen. 

TOP 5: Sonstiges 

Die Gesamtelternsitzung findet am 14.10 in der Mensa statt. Die Einladung wird nach der 
letzten Wahl der Klassenelternvorsitzenden fristgerecht verschickt. 


