
Protokoll der Schulelternratssitzung vom 13.03.2019 

Beginn: 19.03 Uhr 

Top 1: Der Vorsitzende Holger Stöcker begrüßt die anwesenden Eltern, den Vorstand sowie Herrn 
 Dr. Glaubitz. 
 Einwände gegen die Einladung gibt es nicht. Die Versammlung ist beschlussfähig. Das  
 Protokoll der Sitzung vom 10.09.18 wird genehmigt. Die Anwesenheits- und Fahrt-  
 kostenlisten werden herumgegeben. 

Top 2: Herr Stöcker berichtet über die Arbeit des Vorstandes des SER: 

 Seit der letzten Schulelternratssitzung gab es diverse Vorstandssitzungen sowie die  
 Teilnahme am SER-Infoabend für die Eltern der zukünftigen 5. Klassen und den Tag der  
 offenen Tür. 

 • Am 22.11. gab es einen Termin bei Herrn Kuhfuss, dem Ansprechpartner der Stadt  
 Hameln für Schulen. Dort schilderte Herr Stöcker erneut das Dauerthema Technik in der  
 Hermannstraße sowie die nicht durchgeführten Reparaturarbeiten (Kabelbrüche etc.) und  
 fragte nach Mittelzuschüssen für die Möblierung der Pausenhalle. Die Schule fühlt sich von 
 der Verwaltung im Stich gelassen. Herr Kuhfuss zeigte sich erstaunt darüber und wollte mit 
 den zuständigen Fachbereichen sprechen. Als im Januar noch immer keine Reaktion erfolgt 
 war, setzte der Vorstand ein Schreiben an den zuständigen Dezernenten auf mit der Bitte um 
 Erledigung der Elektroarbeiten in der Hermannstrasse binnen einer Frist von 4 Wochen,  
 danach wolle man die Presse einschalten. Ausser einer Bestätigung über den Eingang des  
 Schreibens passierte nichts.  
 Nach 4 Wochen gab es ein unverbindliches Signal. Daraufhin wurde vom Vorstand ein  
 Schreiben an den OB Griese geschickt mit Schilderung des gesamten 2jährigen Vorgangs. 
 48 h später gab es eine Reaktion, am 4.3. wurde mit den Arbeiten begonnen, die dann in den 
 Osterferien fertiggestellt werden sollen. Auch die Reparaturen der Kabelbrüche werden  
 erledigt.   

 Für die Pausenhalle gibt es momentan keine  Mittel, eventuell geben die Haushaltsreste 2019 
 etwas her. Bei der Möblierung will sich auch der Förderverein der Vikilu einbringen. 

 • Herr Stöcker bedankt sich bei der Schulleitung, dass beim Thema Abordnungen immer 
 versucht wird, dass Bestmögliche herauszuholen, damit es möglichst wenig Schulausfälle 
 gibt. Der Dialog mit der Schulleitung war und ist immer gut. 

 •  Der Schulentwicklungsplan 2030 der Stadt Hameln wird ein zukünftiges Thema sein.  
 Bisher kamen nur die Grünen auf die Eltern zu. Die Schulen werden lt. Dr. Glaubitz von  
 allen Parteien  gehört. 

 • Beim SER-Infoabend für die Eltern der zukünftigen Fünftklässler sowie beim Tag der 

 offenen Tür war viel los. Zu beiden Veranstaltungen gab es viele positive    
 Rückmeldungen. 



Top 3: Dr. Glaubitz berichtet über die Situation der Schule: 

 • vom AEG wurde dem Vikilu eine Teilnahme an den Fahrten zum Collège Fenelon  
 angeboten. Der Austausch hat stattgefunden und wird auch zukünftig laufen. Da das Vikilu 
 die meisten Teilnehmer stellt, werden beim Rückbesuch die französischen Schüler das  
 Vikilu  besuchen. 

 Der USA-Austausch ist auf einem guten Weg. Frau Thiele hat eine Schule in New  
 Hampshire gefunden und es wurde eine 15köpfige Schülergruppe zusammengestellt, die im 
 Herbst den Antrittsbesuch machen soll. Exkursionen nach Boston und New York sind im  
 Programm enthalten. Die Rückbesuch der Amerikaner soll im Sommer 2020 erfolgen. 

 Es gab außerdem eine Anfrage einer italienichen Schule, die momentan geprüft wird. 

 • Untis funktioniert lt. Elternbekundung besser als vorher. Demnächst soll es auch Iserv- 
 Adressen für Eltern geben. 

 • Personalia: 
 5 Referendare verlassen die Schule, 3 neue kommen: Frau Birkemeier (De/Ek), Frau  
 Hakenbeck (D/Sn) und Frau Serafin (En/Ek).  
 Neuzugänge sind Frau Nolle (Ma/Sp) und Herr Dr. Langen (Ph/Ch).  
 Der pensionierte Dr. Svec, der früher auch am Vikilu tätig war, wird die Schule für einige 
 Halbjahre im Fach Kunst unterstützen, zum Sommer kommt eine weitere Kunstlehrerin, 
 wenn Herr Hagemann in Pension geht. Kollegen können sich im Fach Kunst fortbilden.  
 Frau Melloh (En/Sn) kehrt aus der Elternzeit zurück.  
 Noch in Elternzeit oder Krankenstand befinden sich Frau Ketelhut, Frau Rudeloff, Frau 
 Klein, Frau Sandfuchs, Frau Reimann, Frau Ricke und Frau Wißell. 

 • Abordnungen: 

 Die Landesschulbehörde steht den Abordnungen ebenfalls kritisch gegenüber. 
 Bisher musste das Vikilu 50 h abordnen, ab Februar kommen 75 h dazu an die Klütschule, 
 die GS Aerzen, die OS Aerzen und die Pestalozzischule. Betroffen sind aktuell 18 Lehrer, 
 unterrichtet wird Musik und Sport. 

 2017 waren es 16 h, 2018 schon 47 h, 2019 jetzt 135 h und 2020 werden es 75 h sein. Bisher 
 waren 29 Lehrer involviert.  

 Die Schule erfährt erst 1 Monat vorher die Zahl der Abordnungen, d.h. das Planungsteam 
 muss rotieren, um die Organisation in 4 Wochen zu realisieren. Die Lehrkräfte dürfen nicht 
 mehr als die Hälfte ihrer Stunden abgeordnet werden, weil sie sonst Grundschullehrergehalt 
 und -stundenzahl erhalten würden. 
 Das Schiller muss 90 h abordnen, das AEG 60 h. 

 Die Grund- und Hauptschulen schreiben Stellen aus, auf die sich keine Bewerber melden. 
 Da die Grundschulen verlässlich sind, müssen dann die Gymnasiallehrer, von denen es  
 ausreichend gibt, vertreten. Das Vikilu hat momentan keine Reserven mehr. Es gibt zudem 
 eine neue Maßnahme für Lehrkräfte,  die Abiklausuren korrigieren. Sie erhalten hierfür 1-2 
 Korrekturtage und werden freigestellt. Das betrifft 36 Kollegen und es gibt keine   
 Möglichkeit, die Stunden zu vertreten. 



 Nach dem Pressebericht, dass im JG 7 das Fach Sport komplett ausfällt, hat sich ein junger 
 Mann gemeldet, der Sport studiert hat und demnächst ein Referendariat beginnen wird. Er 
 könnte 12 h Sport am Vikilu unterrichten. 

 Auf die Frage eines Elternvertreters, ob sich das Vikilu irgendwie wehren oder beschweren 
 könne, merkt Dr. Glaubitz an, dass er als Beamter nur darauf hinweisen kann, dass er die  
 Abordnungen für fachlich falsch hält, sein Berufsverband, die Rektorenvereinigung, aber  
 natürlich Druck macht. Bei der Landesschulbehörde möchte er sich nicht beschweren, da  
 diese die Stundenpläne komplett auf den Kopf stellen könnte und dann die fürs Vikilu  
 wichtigen Musik- AGs ausfallen könnten. 

 Von Elternseite kommt der Hinweis, dass der Lehrermangel ein politisches Problem ist, da 
 die Grund- und Hauptschullehrer zuwenig verdienen und der Arbeitgeber Niedersachsen  
 vielleicht auch nicht attraktiv genug ist. Es wird vorgeschlagen, dass die Eltern alle 14 Tage 
 den Mailordner des Ministeriums bombardieren. Herr Stöcker wird hierfür Textbausteine  
 zusammenstellen. 
 Dr Glaubitz will Postkarten drucken, damit die Schüler Grüße aus Hameln an Minister  
 Tonne  senden, schließlich hat er im Herbst am Vikilu verkündet, dass sich die Situation der 
 Abordnungen bessern soll. 

 • Wegen der Größe des Vikilus bekommt die Schule als einzige weit und breit ab Sommer 
 einen Sozialarbeiter als Vollzeitkraft. Seine/ihre Aufgaben werden die Stärkung der  
 Sozialkompetenz sowie die Beratung von Schülern, Lehrern und Eltern sein. Außerdem  
 wird er/sie interkulturelle Angebote und Berufsberatung durchführen. Für ihn/sie muss ein 
 Büro eingerichtet werden. 

• Gebäude: 

 Dr. Glaubitz zeigt eine Visualisierung der Bauvorhaben. Für den Anbau Grütterstrasse wird 
 bald mit dem Abriss begonnen. Es gibt 2 Klassenräume, Funktionsräume und einen  
 Fahrstuhl. Lärmbelästigungen beim Abitur sollen ausgeschlossen werden. 

 Der Neubau in der Hermannstrasse (6 Klassenräume und Mensa/Multifunktionsraum) ist  
 erweiterungsfähig. Der Fahrstuhl wird aus Kostengründen erstmal gestrichen. Der Schulhof 
 wird natürlich kleiner, aber ein Ballspielangebot soll an anderer Stelle entstehen, eventuell 
 statt der bald abgerissenen Hausmeisterwohnung. Der Neubau wird modern mit großen  
 Klassenräumen und bodentiefen Fenstern zur Hamel hin. Der Jahrgang 11 wird dort  
 einziehen. 
 Beide Bauvorhaben sollen im Sommer 2020 fertiggestellt sein. 

       
Top 4: Bericht vom Stadt- und Kreiselternrat: 
 Frau Riemenschneider erklärt, dass der Stadtelternrat erst im nächsten Monat tagt und sie  
 bei der Sitzung des Kreiselternrates verhindert war. 
  

Top 5: Verschiedenes: 
 • Eine Elternfrage bezieht sich auf angebliche geplante Veränderungen am AEG, dass zur 
 IGS umstrukturiert werden soll und möchte wissen, was sich dann fürs Vikilu ändert, wenn 
 noch mehr Schüler an nur zwei Gymnasien verteilt werden. Dr. Glaubitz weiss von diesen 
 Plänen  nichts. Wenn Schüler am Gymnasium keinen Platz bekommen, können sie lt. Gesetz 
 an Gesamtschulen  verwiesen werden, die sowieso zu wenig Schüler haben, die Abitur  



 machen wollen. Von den Anmeldezahlen her gesehen, kann eigentlich kein Gymnasium  
 geschlossen werden. 

 • Eine weitere Frage bezieht sich auf „Fridays for Future“ und was die Lehrer davon  
 halten.  Dr. Glaubitz erklärt, dass es die Schulpflicht gibt und er daher keine rechtliche  
 Grundlage für Beurlaubungen sieht. Die Fehlzeiten werden eingetragen. Er fragt sich aber, 
 ob die Kollegen so genau hingucken werden.  
 Das Thema wird auch im Unterricht in Politik und Erdkunde behandelt. Es reicht nicht aus 
 zu demonstrieren, man muss auch selbst etwas für den Klimaschutz tun. Das Vikilu hat sich 
 schon in der Vergangenheit für dieses Thema stark gemacht, u.a. wurde in der Pausenhalle 
 ein Müllberg aufgebaut und die Schule hat den 1. Preis beim Fahrradaktionstag gewonnen. 
  

             
Herr Stöcker bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Veranstaltung. 

Ende 20:45 Uhr 
Anwesend: 36 Eltern 

Christine Uhlenbrock Jürgens  


