
 

44. 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 26.05.2020 wurden folgende Themen besprochen: 

Der Schulelternratsvorsitzenden Peter Schreiber begrüßte alle Anwesenden. 
  
Bericht aus dem Schulleben 

 Frau Rothämel berichtet, dass z.Z. die Klassen 9, 10, 11, 12 unterrichtet werden / Prüfungen 

schreiben. 

 Die Durchführung der Prüfungen ist extrem aufwändig, es werden bis zu 30 Räume benötigt. 

 Hausaufgaben Feedback 

o Viele Lehrer sind intensiv in Prüfungen eingebunden  

o Jeder Lehrer hat 180 bis 280 Schüler denen er Feedback geben muss. 

o Die Kommunikation mit den Lehrern kann aus diesen Gründen schon mal länger 

dauern 

o Wenn Schüler Probleme bei den Hausaufgaben haben sollen sie sich an die Lehrer 

wenden, von Eltern wird nicht erwartet, dass sie bei den Hausaufgaben unterstützen 

können. 

 In der Woche vom 15.-19.06. werden die (freiwilligen) mündlichen Prüfung durchgeführt. In 

dieser Woche wird es (Stand heute) keinen Präsenzunterricht geben. 

 Die Klassen des Jahrgang 7 fangen ab 03.06. wieder mit dem Unterricht an in Halbgruppen, 

Ab dann für die gesamte Schule wöchentlicher Wechsel. 

 Es wird pro Jahrgang EINE Toilette geben die von Jungen und Mädchen gemeinsam genutzt 

wird. 

 Nach Pfingsten öffnet der Kiosk wieder 

o Kinder die am Kiosk etwas kaufen wollen brauchen eine Brotdose damit das Essen 

kontaktlos übergeben werden kann. 

o Die Elternvertreter werden noch einmal gebeten in ihren Klassen nach freiwilligen 

Helfern zu fragen  

 Man kann Tageweise, Stundeneise, auch z.B. jeden 3 Dienstag im Monat usw. 

helfen  

 Der aktuelle Caterer wurde gekündigt. 

o Es gibt zwei neue Bewerber, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. 

o Die Preise werden aber wohl steigen. 

 Klassenfahrten 

o Stornierungsmöglichkeiten werden von einer Juristin geprüft 

o Möglicherweise werden Klassenfahrten ins nächste Jahr verschoben 

o Belastbare Informationen zum Thema Klassenfahrt gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht 

 Die beiden Studientage am Ende der Herbstferien sind garantiert und werden nicht 

verschoben. 

 Der neue stellvertretende Schulleiter Herr Dr. Stefan Helge Kern stellte sich vor. 

 Unsere IGS ist deutschlandweit die erste die Philosophie als Unterrichtsfach hat. 



 

Termine nach den Sommerferien 

 Einschulung der 5. Klassen findet am 28.08. statt 

o Art der Einschulungsfeier ist noch nicht klar, es wird aber auf jeden Fall eine Feier 

geben. 

 Elternvertreter in den Klassen 5,7,9,11 werden gewählt 

 SER Sitzung wahrscheinlich 22. Und 29.09. 

  

Bericht Treffen Eltern SchV/SER-Vorsitz bezüglich Kommunikation 

 Es kommt immer wieder vor, dass der Schulvorstand nicht über den aktuellen Sachstand in 

allen Arbeitsgruppen informiert ist 

 Neue Elternvertreter die sich in Arbeitsgruppen einbringen wollen tun sich schwer 

Arbeitsverläufe, Beschlüsse oder Absprachen nachzuvollziehen. 

 Deshalb wurde vorgeschlagen eine Datenbank zu erstellen. 

o Grundsätzliches Interesse besteht an einer Datenbank 

o Es wurde auf Probleme beim Datenschutz bei der Online Speicherung hingewiesen. 

o Auf Nachfrage waren nur wenige SER Mitglieder bereit an einer Datenbank 

mitzuarbeiten.  

Würdigung des Elternteils welches den digitalen Rundgang auf der Homepage 

erstellt hat. 

 Aufgrund der Corona Krise konnte der Infotag der IGS nicht wie geplant durchgeführt 

werden. Herr K. (ein Vater aus 7e) hat daraufhin einen virtuellen Rundgang programmiert. Es 

wurde beschlossen, dafür noch einmal eine Dank E-Mail an ihn zu schicken. 

 

 


