
47. Newsletter- Elternrat  

Was macht eigentlich mein Elternvertreter im Schulelternrat (SER) 

Austausch zwischen SER und Schulleitung vom 27.01.2021 

 
Unser 1. Treffen in diesem Jahr hat per Videokonferenz stattgefunden. 
Es fand zwischen dem SER und der Schulleitung zur aktuellem Situation 
ein konstruktiver Austausch statt.  
 
Folgende Punkte wurden besprochen: 

 
 
Verlassen des Schulgeländes während der Schulzeit, in der Zeit, in der der Kiosk oder der Caterer nichts 
verkaufen: 
 
Aus Infektionsschutz- und Versicherungstechnischen Gründen darf das Schulgelände von SuS der  
SEK I nicht verlassen werden. 
 
Die Mensa bietet ab dem 28.01.2021 wieder Essen zum Mitnehmen an. Dieses muss wie üblich über die 
Internetseite zum Preis von 4,00 EUR vorbestellt werden. BUT-Kinder erhalten gegen Vorlage des 
Schülerausweises, der mit den Zeugnissen ausgegeben wird, ihr Essen. 
 
Das Mittagessen wird zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr ausgegeben. 
 
Eine Info an alle Eltern wird mit dem Zeugnis ebenfalls verteilt. 
 
Digitale Leistungsfähigkeit des Kabelanschlusses 
 
Aus den Antworten unserer Umfrage "wie läuft der Unterricht im Lock down" konnten wir zwei große 
Engpässe herauslesen: IServ und die begrenzte Leistungsfähigkeit des schuleigenen Netzanschlusses. 
Aus diesem Grund haben wir Kontakt zum Schulträger aufgenommen und dort auf die erschwerende 
Wirkung für die Beschulung hingewiesen. 

 
Der Glasfaseranschluss, der bereits vor mehreren Jahren beantragt wurde, kann voraussichtlich erst 
2023 zur Verfügung stehen. 
 
Allerdings hat die Telekom zugesagt, ab nächster Woche einen leistungsfähigeren Anschluss zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Daher wird im Moment der datengeschützte Zugang zu Zoomkonferenzen über die Landeskirche 
genutzt, damit die Videokonferenzen reibungsloser stattfinden können. 
 
Videokonferenzen 
 
In einzelnen Jahrgängen besteht der Wunsch nach mehr Videokonferenzen. 
 
Durch die Schnupperwochen des Jahrgangs 10 in der SEK II kann es vorgekommen sein, dass deshalb 
dort weniger Konferenzen stattgefunden haben. 
 
Zum anderen sind die Lehrkräfte zur Zeit durch die in 3 Formen zu unterrichtenden Schülergruppen        
(Präsenz, Szenario B, Szenario C oder freiwillig zu Hause bleibende SuS) besonders belastet.  
 
Für Szenario B sind keine zusätzlichen Videokonferenzen anberaumt, die SuS sind jeden 2. Tag in der 
Schule. 
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In einzelnen Jahrgängen ist es gehäuft vorgekommen, dass die SuS sich zur Videokonferenz eingeloggt 
haben, die Lehrer aber auch nach 20 min nicht anwesend waren. Zwar sollen die Lehrer der 
betreffenden Klassen und Kurse direkt von SuS und Eltern kontaktiert werden, aber auch Frau Rothämel 
wird dies noch einmal im Lehrerkollegium ansprechen. Wertschätzung soll eine Grundeinstellung 
unserer Schule sein und muss sich auch bei der Termineinhaltung von Videokonferenzen und deren 
Teilnahme von beiden Seiten widerspiegeln. 
 
Es wird geprüft, ob durch Einsatz von Konferenzmikrofonen eine Verbesserung des Hybridunterrichts     
( gleichzeitige Beschulung von SuS im Präsenzunterricht mit Videokonferenz für SuS zu Hause) 
herbeigeführt  werden kann. 
 
Befreiung vom Unterricht 
 
Für das Aussetzen des Präsenzunterrichts haben sich 32 SuS aus Jahrgang 9, 13 SuS aus Jahrgang 10 
und 5 SuS aus Jahrgang 13 zurückgemeldet. 
 
Aufgaben für zu Hause 
 
Jahrgang 11 ist durch die enorme Menge an Aufgaben momentan deutlich überbelastet. Die SuS seien 
bis spät in den Abend beschäftigt, es müsse eine Prioritätensetzung erfolgen, welche Aufgabe nicht 
erledigt werde. 
Die Schulleitung wird die Lehrer aus dem Jahrgang kontaktieren, um eine Absprache untereinander 
anzuregen. Gleichzeitig mögen sich die SuS mit Ihren Lehrkräften diesbezüglich in Verbindung setzen. 
 
Allgemein ist es wünschenswert, wenn den SuS mehr Feedback zu den erledigten Aufgaben erteilt wird, 
um den Arbeitsaufwand wert zu schätzen. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte sind eher selten, was 
eventuell der recht hohen Zahl der zu beschulenden SuS pro Lehrkraft (ca. 280) geschuldet ist. 
Das Bemühen der Lehrer sei vorhanden, z. Zt. leider nur schwer realisierbar. Es sollte jedoch von jedem 
einzelnen noch mehr eingefordert werden. 
 
Grundsätzlich sollte so lange an den Aufgaben gearbeitet werden, wie Unterrichtszeit wäre, plus ein 
Zeitfenster, was ansonsten für Hausaufgaben aufgewendet wird (etwa ab Jahrgang 9) 
 
Zukunftstag 
 
Es besteht die übereinstimmende Meinung zwischen SER und Schulleitung, dass die IGS dieses 
Schuljahr nicht am Zukunftstag teilnehmen wird.  
 
Ausleihgeräte 
 
Die Schulleitung bittet inständig um sorgsamen Umgang mit den neu angeschafften Geräten, die 
kostenlos ausgeliehen werden können, aber leider meist verdreckt oder sogar beschädigt 
zurückgegeben werden. 
 
Bewertung während der einzelnen Corona-Szenarien 
 
Im letzten Lockdown gab es Vorgaben vom Kultusministerium, z. Zt. nicht. Frau Rothämel sagt zu, dass 
die Bewertung mit einem pädagogischen Blick vorgenommen werde. 
 
Durch die Ganzjahresnoten in der SEK I sei das Nachschreiben von Arbeiten eher unproblematisch. 
Die mündliche Beteiligung kann auch über die Videokonferenzen beurteilt werden.   
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Digitalisierung 
Es soll die Digitalisierung an unserer Schule auch konzeptionell vorangetrieben werden. Deshalb soll es 
zusätzlich zum Arbeitskreis Digitalisierung noch eine kleine Arbeitsgruppe geben, die einen 
entsprechenden Auftrag durch den Schulvorstand in der nächsten Sitzung im März erhält. Auch hier 
werden SuS sowie Eltern beteiligt. 
 
Sportunterricht 
 
In der Oberstufe ist die Erteilung des Sportunterrichts zwingend vorgeschrieben. Dadurch, dass unsere 
Halle durch die Stadt Wunstorf gesperrt wurde und keine Aufhebung dieser Sperrung absehbar ist, 
wurde Kontakt mit dem Hölty aufgenommen. Hier wäre man bereit, uns für 2 Nachmittage pro Woche 
Hallenzeiten zur Verfügung zu stellen, die Stadt Wunstorf muss dem aber noch zustimmen. 
 
Bis Ostern bleibt der Sportunterricht jedoch für alle ausgesetzt, die SEK II wird in Sporttheorie 
unterrichtet. 
 
Fallzahlen 
 
Zur Zeit gibt es keinen Corona-Fall an unserer Schule! 
 
Stundenplan fürs neue Halbjahr 
 
Da mehrere Lehrkräfte aus Ihrer Elternzeit wiederkommen, wird es einen neuen Stundenplan zum 
Halbjahr geben. 
Dieser wird am Freitag in den Klassenrat-Stunden für alle ausgegeben. Er gilt zunächst wie üblich für 2 
Wochen. 
 

           
Wir stehen für Transparenz!  
Wenn Sie zusätzliche Informationen wünschen,  
sprechen Sie uns gerne an!  
Sie erreichen uns unter ser.vorstand@igs-wunstorf.de 
 
       Euer/Ihr SER-Tandem  
       Claudia Gösser und Christoph Napp 
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