
Protokoll der Schulelternratssitzung vom 04.05.2017  

Beginn: 19.07 Uhr 

Top 1: Die Vorsitzende Barbara Schulte begrüßt die anwesenden Eltern, den Vorstand, Herrn  
 Dr. Glaubitz, die anwesenden Lehrkräfte Frau Thiele und Herrn Müller, einige Schülerinnen 
 sowie den Schulhund Suse. 
 Die Versammlung ist beschlussfähig. Einwände gegen die Einladung gibt es nicht. Das  
 Protokoll der Sitzung vom 27.09.16 wird einstimmig genehmigt. Die Anwesenheits- und  
 Fahrtkostenlisten werden herumgegeben. 

Top 2: 2 Schülerinnen berichten vom geplanten Sponsorenlauf: 
 Zunächst wurde überlegt, den Lauf in Zusammenarbeit mit „Lauf gegen den Hunger“ 
 durchzuführen, doch hat man sich nun entschieden, dies selbständig im Seminarfach  
 Projektplanung und mit Unterstützung der SV zu gestalten.  
 Das Geld soll in das Ganztagsangebot fließen, in die Schulhofgestaltung der   
 Hermannstraße sowie für die 7. und 8. Klassen in der Grütterstraße und an die Partnerschule 
 in Burkina Faso. Außerdem soll für die Mensa ein Wasserspender gekauft werden, der an 
 sich zwar gar nicht so teuer ist, die sehr kostspielige Wartung und Reinigung soll aber mit 
 einem  Fixbetrag (z.B. 3.000 Euro) unterstützt werden. Und schließlich sollen die   
 Papierspender auf den Toiletten durch Airwolfgeräte ersetzt werden, damit nicht mehr so 
 viel Müll produziert wird und dort herumliegt. 
  
 Herr Müller fügt ergänzend hinzu, dass die Strecke vom Pferdemarkt über die  
 Emmernstraße, Baustraße, Ritterstraße und wieder zum Pferdemarkt führen soll. Nächste  
 Woche gibt es ein Gespräch beim Ordnungsamt. Es müssen noch Streckenkarten   
 erstellt werden. Nach den Ferien gibt es zum Lauf einen Elternbrief. Im letzten Jahr sind  
 20.000 Euro zusammengekommen und erfahrungsgemäß sind 10 Runden auch von  
 Fünftklässlern locker zu schaffen. Eltern als Streckenposten sind nicht nötig, aber Spenden 
 in Form von Wasser und Bananen vielleicht von Firmen, wären sinnvoll. 
 Der Termin wird am 20.09. sein, während der Schulzeit, die Schüler laufen   
 jahrgangsweise nacheinander. Herr Glaubitz fügt an, dass der Schulhof seitens der Stadt im 
 nächsten Sommer bearbeitet wird, die Gelder stehen bereit. Vom Spendengeld soll eine  
 Kletterspinne für 7.000 Euro gekauft werden. 
 Frau Schulte appelliert an die Eltern, dass möglichst viele die Schüler als Zuschauer mit  
 Beifall unterstützen. 

Top 3: Frau Schulte gibt einen Jahresbericht über die Arbeit des Vorstandes des SER: 
 Es gab 4 Vorstandssitzungen, 3 Rücksprachen mit Dr. Glaubitz, 2 Gesamtkonferenzen,  
 und Präsenz am Tag der offenen Tür. Zu Weihnachten erfolgte eine Aufmerksamkeit für die 
 Sekretärinnen. 
 Außerdem gab es ein Gespräch mit der Mensa wegen des Umganges mit den Schülern. Es 
 herrscht oft ein sehr rauher Ton. Herr Gackenholz zeigte sich einsichtig und hat angeblich 
 schon das Gespräch mit seinen Mitarbeitern gesucht, damit sich das ändert. Der Vorstand 
 bittet um Rückmeldungen von den Eltern.  
 Herr Gackenholz nimmt jetzt großzügigerweise auch Bargeld an und gewährt   
 Kredite. Beklagt hat er sich wiederum um die rückläufige Bereitschaft der Eltern, beim  
 Brötchenverkauf zu helfen sowie darüber, dass die Schüler der Hermannstraße sich nicht  
 benehmen und nicht ausreichend betreut werden. 



 Letzte Woche nahmen 2 Vorstandsmitglieder an 2 Vorstellungsgesprächen von jungen  
 Lehrern teil. 

 Bei der letzten Vorstandssitzung wurde angekündigt, dass eine Cloud erstellt werden soll. 
 Dies ist inzwischen erfolgt. Alle Vorstandsmitglieder haben einen Zugang und können dort 
 auf bisherige Dateien zurückgreifen. Dies erleichtert die Arbeit und die Übergabe an  
 Nachfolger. 

 Der Internetauftritt des SER ist bisher nicht aktuell, da aus verschiedenen Gründen bisher 
 kein Zugang möglich war. Dies ist jetzt erfolgt, so dass die Aktualisierung schnellstmöglich 
 durchgeführt wird. 

 Es wird eine Infoveranstaltung zum Thema Mediennutzung vom Verein Smiley e.V. für  
 die Schüler der 6. und 7. Klassen am 11. und 25. August geben. Ein Elternabend dazu findet 
 am 10. August statt. Frau Schulte dankt der Firma Schierling für die finanzielle   
 Unterstützung. 

Top 4: Herr Dr. Glaubitz gibt einen Bericht über die Situation an der Schule: 
 Zunächst erinnert er an den Sieg von Sophie bei TheVoiceKids und die gelungene Aktion, 
 sie dort im Finale mit der Klasse zu unterstützen. Dieses Ereignis hatte noch einen langen 
 Nachhall. 
 Der Unterricht läuft ungekürzt, die Versorgung liegt bei 100 % gegenüber dem   
 Landesdurchschnitt von 98 %. 

 Dann gibt er Personalia bekannt. Es gab einige Abgänge, Herr Nagel, Dr. Thieß und Herr 
 Reith sind in Pension gegangen. 
 Im Sommer werden Herr Bissel und Herr Niehoff in Pension gehen, Frau Arnke und Herr 
 Petroglu werden versetzt. Dafür kommt Frau Albers (Mathe/Französisch), ein Kandidat für 
 Musik und Englisch entscheidet sich noch.  
 Zurück aus der Elternzeit sind Frau Ruppert, Frau Heilemann und Frau Zabel.  
 Für Frau Heuwinkel und Frau Köhlmann sind Vertretungen nötig.  
 Das Vikilu ist im Landkreis das einzige Gymnasium mit 100%iger Unterrichtsversorgung. 
 Es müssen allerdings noch viele Überstunden abgebaut werden, das wird wohl ein 20- 
 Jahres-Projekt. 
 Kunst ist weiterhin Mangelfach, das liegt u. a. auch daran, dass die nächste   
 Ausbildungsstätte für  Referendare in Hildesheim ist. Außerdem gibt es Probleme in Musik. 
 Es gab 2 Bewerber, von denen einer leider abgesagt hat und der andere noch überlegt. 

 Dr. Glaubitz begrüßt den Elterneinsatz beim Mensaproblem und berichtet, dass Herr  
 Gackenholz nach dem Gespräch ein ganz anderes Auftreten hatte. Die Schule möchte gern 
 eine Essensmöglichkeit in der Hermannstraße schaffen, zur Entlastung der Hauptmensa. Das 
 Essen würde hinübergebracht und die Schüler könnten dort erstmal Tischmanieren lernen. 
 Herr Gackenholz sträubt sich bisher aus hygienischen Gründen, das Ordnungsamt  
 widerspricht dem Argument.  

 Die Gebäudesituation ist dramatisch, die Räume werden knapp, besonders in Hinblick auf 
 den kommenden 13. Jahrgang. Im Jahr 2020 wird es kein Abitur geben. 2011 wurde  
 bereits  ein Ausbau beantragt, der Antrag wurde 2013 erneuert und jetzt wieder. Es gibt  
 verschiedene Pläne, die zur Zeit geprüft werden. Ein Anbau ist ebenfalls nötig, ein Block an 



 der Turnhalle wird favorisiert. Es wird in Kürze entschieden, die Politik (Herr Griese) sieht, 
 dass jetzt das Vikilu dran ist. 

Top 5: Frau Thiele berichtet vom Projekt Schulhund und stellt Suse vor. 
 Wenn Frau Thiele dienstags den Hund mitbringt, kommen ihr viele lächelnde Leute  
 entgegen, Suse schafft eine positive Atmosphäre.  
 Sie hat sich schnell eingelebt, nach den Ferien lief sie vorweg und hat gleich den Weg  
 zum Lehrerzimmer eingeschlagen. 
 In der ersten Zeit war sie an der Leine, jetzt bewegt sie sich völlig frei in der Schule.  
 Aufgrund von  Angst oder Allergien hat es keine Probleme gegeben. Drei Schüler hatten  
 zwar Angst vor Hunden, das hat sich aber schnell gelegt und inzwischen melden sie sich  
 sogar für den Hundedienst.  
 Dieses Amt bedeutet: Decke hinlegen, Trinken hinstellen, hinterher wieder wegräumen und 
 2 Minuten Zeit mit dem Hund.  
 In den Stunden mit Suse ist es deutlich ruhiger. Die  Schüler nehmen Rücksicht auf dasTier. 
 Es ist normaler Unterricht möglich, die Schüler sind viel konzentrierter. 

 Suse ist dienstags in der 6. Klasse, die Referendarin schreibt ihre Examensarbeit über das  
 Projekt. Dann ist sie noch in der 8. und 9. Klasse. Im Sportunterricht ist sie nicht so  
 entspannt, das liegt wohl an der dunklen Turnhalle.  
 Suse ist auch Lesehund, 2 Schüler sind dann 5 Minuten bei ihr, einer liest ihr etwas auf  
 Englisch vor, der andere streichelt sie solange.  
 Frau Thiele benutzt  ein Belohnungssystem, früher gab es einen Lutscher für 2   
 Notensprünge nach oben und für Einser, heute gibt es eine Minute mit dem Hund.  
 Wenn Schüler früher mit einer Aufgabe fertig sind, bringt Suse ihnen die Lösungen zum  
 Vergleich.  
 Wenn Frau Thiele Pausenaufsicht hat, läuft Suse frei herum.  
 Bei der mündlichen Sprachprüfung in Klasse 9 war ein Schüler sehr nervös. Suse hat sich 
 neben ihn gesetzt und  nachdem er sie gestreichelt hatte, war er deutlich ruhiger. 
 In der 5. Klasse mussten die Schüler im Deutschunterricht den Hund beschreiben. 
 Die Schüler der Sprachlernklasse waren zunächst sehr reserviert, am Schluß haben alle den 
 Hund gestreichelt. 
  Durchweg gab es von Eltern, Lehrern und Schülern eine positive Resonanz. 
 Bei der Gesamtkonferenz wird über das Projekt berichtet, dann wird abgestimmt, wie es  
 weitergeht. Suse könnte auch 2x in der Woche kommen. 

Top 6 Nachwahl von 2 Gesamtkonferenzteilnehmern: Frau Gabriele Kohlmeier (9f) und Herr 
 Uwe Markmann (7b) stellen sich zur Wahl und werden einstimmig gewählt. Die nächste  
 Gesamtkonferenz wird am 20. Juni sein. 
  

Top 7 Frau Dr. Werner berichtet vom Stadtelternrat. Es fand eine Sitzung am 8.2. statt, in der 
 ein TOP die Neuregelung von Schulbezirken war. Es ging um eine Umverteilung von der 
 Pestalozzischule und Schule Hohes Feld zur Papenschule. Wegen des langen   
 Schulweges gab es Einwände von Elternseite. Der Stadtelternarat hat dies aufgenommen.  
 Herr Breitkopf von der Abteilung Schule/Sport gab bekannt, dass wegen des Leerstandes in 
 der Papenschule diese Maßnahme ab 2018/19 notwendig ist. 



 Bei der IGS gibt es zahlreiche Anmeldungen für die Oberstufe, viele haben sich   
 vorsichtshalber doppelt angemeldet. 
 Für eine Arbeitsgruppe zum Thema Personennahverkehr wurden Mitarbeiter gesucht. 
 Die Wilhelm-Raabe-Schule mit hohem Migrationsanteil hat von anderen Schulen Hinweise 
 für praktische Lösungen bei z.b. Wandertagen erfragt. 

 Der Stadtelternrat hat einen Sitz und eine Stimme im Schulausschuß. Bei Anliegen sollte  
 man sich deshalb an Frau Dr. Werner wenden. 

Top 8: Verschiedenes 
 • Es sind keine Wünsche und Anregungen eingegangen. Dies ist jederzeit an SER@vikilu.de 
   möglich. 
 • Eine Elternvertreterin aus Hehlen beklagt sich, dass die Hamelner Gymnasien dort für sich 
   werben, Anmeldungen aus dem Kreis Holzminden nun aber nicht mehr möglich sein     
   sollen. Dr. Glaubitz merkt an, dass Geschwisterkinder weiterhin kommen dürfen sowie    
   alle Schüler, die das Musikprofil wählen. In diesem Sommer werden auf jeden Fall alle  
   genommen.  
   Die Stadt möchte nicht für den Nachbarkreis bauen, deshalb ist die Verwaltung auf diese 
   Maßnahme gekommen. Traditionell hat sich Bodenwerder jedoch immer Richtung Hameln 
   orientiert und das sollte auch so bleiben. Die Politik hat sich noch nicht entschieden. 
 • Es wird 2 Spanischklassen geben 
 • Im 9. Jahrgang soll eine Klasse aufgelöst werden, dort findet eine Beratung und eine  
   Jahrgangsversammlung statt. 

 • Schließlich hat Herr Stöcker darauf hingewiesen, dass Frau Schulte den Schulelternrat    
   verlässt, da ihr Sohn jetzt Abi macht dies ihre letzte ganze Veranstaltung war. Er bedankt 
   sich im Namen des Vorstands, der Eltern und Schüler für ihren Vorsitz und überreicht ihr 
   ein Präsent. Die Elternvertreter zollen mit viel Applaus Respekt für ihren Einsatz. Frau  
   Schulte erklärt, dass sie noch die nächste Sitzung nach den Ferien einberufen wird und ihr                                                                                                                                                                                                                            
   Amt an den dann zu wählenden Nachfolger übergeben wird. 

  

Ende: 20.30 Uhr 
Es waren neben dem Vorstand 35 Elternvertreter anwesend.   
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