
Protokoll der Schulelternratssitzung vom 14.09.2015 
 
 

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 15.06.2015 

Zum Protokoll der letzten Sitzung erfolgt eine Ergänzung zur Hospitation von Eltern im 

Unterricht. Im Nds. Schulgesetz ist nicht explizit vorgesehen, dass im Gymnasium eine 

Hospitation erfolgt. Frau Woltmann hat eine Teilnahme von Eltern am Unterricht generell 

abgelehnt. 

Es wird vorgeschlagen, in der Gesamtkonferenz eine entsprechende Anfrage zu stellen zur 

Qualitätssicherung des Unterrichts durch Hospitation. Laut Nachfrage bei der Konrektorin 

des EGN ist eine Hospitation dort durchaus üblich. 

 

TOP 2: Vorbereitung auf Gesamtelternratssitzung im Oktober 

Die Gesamtelternratssitzung findet am Montag, 12.10.2015 um 19.30 Uhr in der Mensa des 

Gymnasiums statt. Die Einladung wird über das Schulsekretariat verschickt. 

Thema der Sitzung SER wird die Nachwahl von 5 Mitgliedern für den Elternratsvorstand / die 

Fachkonferenzen und den Schulvorstand sein. In der Sitzung soll dazu kurz die 

Grundstruktur der Elternarbeit sowie die Homepage des Elternrates erklärt werden.  

Weiterhin soll die Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen (Gruppe „Tag der offenen Tür“) kurz 

zu erläutern. Abschließend finden die (Neu)Wahlen statt. 

 

TOP 3:  Vorbereitung Tag der offenen Tür im Dezember 

Der Termin soll vom SERV zusammen mit der Schulleitung rechtzeitig vorbereitet werden. 

Es wird der Vorschlag gemacht, die Einnahmen aus dem Tag der offenen Tür zu 

kanalisieren, d.h. für ein gemeinsames Projekt zu sammeln (beispielsweise für die 

Flüchtlingshilfe). 

Da es im letzten Jahr einige Klassen gab, die sich aufgrund von fehlender Organisation 

durch die Lehrkraft nicht am Tag der offenen Tür beteiligt hatten, soll diesmal ein 

entsprechendes Einspringen der Eltern vorgeschlagen werden.  

 

TOP 4: Infoveranstaltungen zum Schuljahresbeginn 

Als mögliche Informationsveranstaltung im neuen Schuljahr wird ein Vortrag zum 

Persönlichkeitstraining für Schüler von „Schülerflüsterer“ Christian Bischoff vorgeschlagen 

(Infomaterial (www.der-positive-Unterschied.de)). 

Als weitere Information werden Veranstaltungen zu Internatsaufenthalten angesprochen. 

Dazu soll ein Rundschreiben erfolgen. 

Der Flyer der Veranstaltung „ABI Emsland“ in Lingen wird gezeigt. 

Hier erfolgt der Hinweis, dass bei den Neuwahlen der Elternvertreter in den Klassen darauf 

geachtet werden soll, dass die jeweiligen E-Mail Adressen eingetragen werden, um den 

Versand von Informationen zu erleichtern. 

Es wird überlegt, ob eine Anfrage bei der Polizei gemacht wird zu einer Infoveranstaltung 

zum Thema „Facebook & Co“. Bisher ist solch eine Veranstaltung in der 8. Klasse angesetzt, 

sollte jedoch aus Sicht der SERV früher angesiedelt werden.  

 



TOP 5: Verschiedenes  

-  Als Beiträge für das Jahrbuch 2015 werden genannt:  
- die Einweihung der Musikräume, des Schulhofs und des Soccer Courts,  
- der Tod von Peter Koop, 
- die Teilnahme der Schule an der Nordhorner Meile  
- der geplante Spendenlauf für Tansania.  

  
-  Das von Herrn Hamel angesprochene Thema  „Thema „Sozialarbeiter an der Schule“ wird 

 vom SERV aufgegriffen und soll mit Herrn Hamel diskutiert werden. 
 
-  Im Februar steht die Verabschiedung von Frau Woltmann an, zu der auch der 
 Schulelternrat etwas beitragen wird. Es wird angeregt, sich in der „Arbeitsgruppe 
 Verabschiedung“ zusammen mit der Schüler- und Elternvertretung über den Inhalt 
 abzustimmen.  
 
-  Infomaterial eines privaten Unternehmens zu Fortbildungsreisen und Auslandsaufenthalten 

von Schülern wird verteilt. 
 
-  Am Montag den 15.10.2015 findet um 19:30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums die 

 Gesamtsitzung des Schulelternrates SER statt. 

 


