
Protokoll SER vom 26.09.2022 

Top1 Begrüßung: 

-Begrüßung durch die Vorsitzende Gabi Bührke 

 (Anwesende Herr Sauer, Herr Dewald ) 

Top2 Prüfung der Beschlussfähigkeit: 

-Beschlussfähigkeit ist erreicht (13 Stimmberechtigte und  2 mit jeweils 2 Stimmen=17) 

Top3 Bericht des Schulleiters: 

-93% Auslastung der Schule, Stundentafel ist voll erfüllt, 

-AG´s sind gut besucht, Herr Sauer hat noch informiert was es alles an AG´s gibt. 

-über den Tag verteilt Schüleraufsichten auf dem ganzen Gelände 

-bei den Aufsichten der Lehrer gibt’s keine feste Position, die Aufsichtsbelastung für die Lehrer ist sehr 

hoch 

-die Busfahrsituation habe sich gebessert, da nicht mehr so gedrängelt wird und bei den Bussen alle 

Türen geöffnet werden 

-bis 20Uhr des gleichen Tages sollten alle Änderungen auf WebUntis zulesen sein, nur im Notfall wenn 

jemand über Nacht krank wird, steht es am nächsten Morgen erst drin 

-es wird geplant ein Raum für Vertretungsunterricht zu schaffen (ehem.Freizeitkeller) 2.-6.Std. würde 

ein Lehrer immer da sein, es würden bis zu 2,5 Klassen in den Raum passen und es würde überwacht, 

dass sie dort Schulaufgaben erledigen. 

Top 4 Förderverein: 

-Klaus Horn, Mitglied des Fördervereins 

-neue Mitglieder werden gebraucht, passive wie aktive, 10€ Mitgliedsbeitrag pro Jahr 

-der Förderverein hat wieder viel unterstützt z.B. 50% zum Kühlschrank des Schulkioskes, 50% der 

Buskosten zu dem 6K United Konzert, Verpflegung der 5. und 6. Klassen bei der Fahrradtour, 

Schultüten 5. Klassen, etc. 

-Kündigung einfach per Email 

-Neugestaltung des Innenhofes ist angedacht 

-Top 5 Neuwahlen: 

Wahlleiter Daniela Kleinhardt, Schriftführer Herr Sauer 

28 Stimmberechtigte (17 anwesend) Abstimmung per Handzeichen 

Protokoll siehe Anhang 

Top 6 Bericht der Vorsitzenden: 

Es wird um regelmäßige Teilnahme gebeten von möglichst vielen Mitgliedern. 

Frau Bührke ist an der Bussituation dran (volle Busse Müden und Hillerse) 



 

 

Top 7 Jugendtreff: 

-Überlegung der Gemeinde die Bibliothek und ein Teil des darüberliegenden PC-Raumes als 

Jugendtreff zu verwenden. 

-Schulelternrat ist komplett dagegen und es werden jetzt verschiedene Maßnahmen getroffen. 

-Ein Brief vom Schulelternrat geht an die Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single, mit der Bitte in 

die Schule zu kommen und über das Thema zu reden und zu diskutieren. 

-Es sollen alle Eltern und Schüler informiert werden. Verschiedene Elternvertreter haben Kontakt zu 

Politikern und nehmen die auch mit ins Boot. 

Und es ist evtl. geplant auch die Presse mit einzubeziehen. 

 

Top 8 Verschiedenes: 

-Pfand 2€ zu hoch am Schulkiosk evtl. nach den Herbstferien 1€ 

-Forderung nach einer Namensliste auf den ausgeliehenen Büchern 

-evtl. Medienführerschein in den 7.Klassen (?). Es wird aber auch lt. Herrn Dewald mit allen Klassen zu 

verschiedenen Zeitpunkten geübt. 

-Herr Gajek bietet IT Kurs über seine Firma an (es werden noch Gespräche darüber stattfinden) 

 

Frau Bührke schloss die Sitzung um 21.15Uhr. 

 

 

 

 

 


