
Außerordentliche SER Sitzung 14.11.2022 19 Uhr 

 

Top 1 Begrüßung: 

Begrüßung durch die Vorsitzende Gabi Bührke  

Anwesende: Herr Sauer, Frau Single, Herr Hesse 

 

Top 2 Thema Schulbibliothek: 

 

Frau Single hätte vorher gerne das Gespräch gesucht. 

Sie findet es sehr schade wie die Diskussion lief; ohne Gespräche im Vorfeld ist es leider nicht gut 

gelaufen. 

Frau Single hat gesagt: Die Schulbibliothek bleibt Schuleigentum!!! 

Die Fördermittel sollten benutzt werden, um den Standort Schulcampus am Gajenberg aufzuwerten. 

z.B. könnten die Schüler nach Schulschluss bis sie nach Hause müssen/sollen noch weiter betreut 

werden: Billiard, Spiele, Lesen, etc. 

Idee der Politik war es, dass die Gemeinde einen schönen Schulcampus hat. 

 

Auf der Klausurtagung wurde davon erstmal Abstand genommen, so etwas zu machen. Das bedeutet, 

dass die Schulbibliothek Schuleigentum bleibt und auch zurzeit keine anderen Angebote für nach 

dem Unterricht gemacht werden können. 

 

Auch das Thema Schulwald soll umgesetzt werden. Angedacht ist evtl. eine Stiftung dafür. 

 

Jugendförderung -> Ratsbeschluss Workshop 2023 (Februar, März??) 

Mit Lehrern und Schülervertretern zusammen überlegen, was man zusammen für den 

Standort der Realschule entwickeln kann. 

Brainstorming! 

Von Frau Single wurde gesagt, dass Herr Sauer gar nicht auf Gespräche (Emails) reagiert habe. 

Es seien Vermessungsteams unterwegs gewesen, lt. Herrn Sauer. 

 

Einladung der Samtgemeinde per Email vor den Sommerferien ging bei Herrn Sauer nicht ein. 

Die Pläne stoßen auf Widerstand, und es sollte mit allen Beteiligten gesprochen werden. 

 



Herr Sauer: 

Vor zwei Wochen stand noch nicht fest, dass die Schulbibliothek nicht Jugendtreff Meinersen werden 

soll. 

Von der Gemeinde wurden Absprachen auch nicht eingehalten. 

Die Schule hat schon einige Räume abgeben müssen, und seit 2021 gab es nie richtige und gute 

Alternativen dafür. 

z.B. 

Hausmeisterhaus (jetzt Jugendpflege) -> da wurde die Vorbereitungsküche im Keller die ganze 

Woche belegt (jetzt nur noch an einem Tag in der Woche) 

Vorbereitungsküche jetzt MGH Küche (kein Zugriff mehr) 

Billiardraum -> Umkleideraum 

Unterrichtsraum 8c -> Hauptschule Lagerungsraum/Abstellraum 

Herr Horn probiert es als Modi zwischen beiden Parteien-> etwas Rückgängig machen aus der 

Vergangenheit und etwas Kraft in die Zukunft stecken? 

Campusgedanken stärken!!! 

 

Die derzeitig geplanten Fördermittel sind jetzt erloschen und werden für den Umbau des 

Jungendtreffs in Meinersen eingesetzt. 

 

Frau Single und Herr Hesse: 

Es könnte ein Konzept ausgearbeitet werden, Fördermittel gemeinsam suchen, evtl. innovative Ideen 

entwickeln. 

Beim Termin im Februar sollen Schülervertreter, Lehrer und die Politik etwas zusammen entwickeln; 

vorher natürlich kurz überlegen in welche Richtung es gehen soll. 

Frau Single lobt den Campus Standort!!! 

 

Grenzen verschwinden auf den Schulhöfen, etc. Strafen für die Kinder, wenn sie sich auf dem 

falschen Gelände befinden. 

Wenn es Regeln und Grenzen gäbe, die für alle wären, wäre das gut. 

Daran arbeiten, dass in allen Schulformen die Grenzproblematik gleich behandelt wird. 

Und man sollte das gegenseitige Vertrauen wieder aufbauen. 

 

Frau Bührke Schloss um 20:06 Uhr die Sitzung. 

 

Protokollführerin: Maraike Luic-Unruh 


