Protokoll der Schulelternratssitzung vom 17.10.2017
TOP 1: Regularien
Herr Heinemann begrüßt die anwesenden Eltern, Herrn Held und Frau Koopmann vom
Förderverein und stellt fest, dass die Einladung fristgerecht erfolgte. 38 (von 58) Elternvertreter
sind anwesend, es besteht daher Beschlussfähigkeit.
Bis auf drei sind jetzt alle Elternvertreter beim Newsletter angemeldet.
Für das Protokoll der letzten Sitzung bestehen keine Änderungswünsche.

TOP 2: Bericht des Schulleiters
Die Badmintonschläger und Bälle müssen seit längerer Zeit nicht mehr von den Schülern bezahlt
werden. Alle Sportlehrer haben davon Kenntnis. Die Frage war bei der letzten SER-Sitzung
offengeblieben.
Ebenfalls bei der letzten SER-Sitzung war eine Änderung der Speisenfolge in der Schulmensa
angeregt worden, damit Schüler, die hier immer am gleichen Wochentag essen, nicht jedes Mal
das gleiche Essensangebot vorfinden. Die Idee wurde in der Schulmensa inzwischen schon
umgesetzt.
Zum Schuljahreswechsel geht Herr Held in den Ruhestand, auf die Stelle des Schulleiters haben
sich Herr Willms vom Graf-Anton-Günther-Gymnasium Oldenburg sowie Frau Neddermeyer vom
Gymnasium an der Willmsstraße in Delmenhorst beworben. Beide werden sich bei der nächsten
Gesamtkonferenz (27.11.17) vorstellen.
Um den Wechsel der Schulleitung möglichst reibungslos zu gestalten, wird der stellvertretende
Schulleiter, Herr Weiland, von seinen Aufgaben als Ansprechpartner für die Klassen 5 und 6
freigestellt, für die beiden unteren Klassen wird dann Herr Dr. Kandt zuständig sein.
Zu seiner Verabschiedung am 26.06.2018 (12.30) spricht Herr Held schon jetzt eine Einladung an
die Elternvertreter aus.
Die Stadt hat der Cäcilienschule einen Anbau in Aussicht gestellt, es soll ein 3-stöckiger,
unterkellerter, weiterer Flügel gebaut werden und eine teilweise Aufstockung des Gebäudes
erfolgen, unter anderem über dem Musikraum, wo mehrseitig verglaste Kunsträume in Planung
sind. Die Grundfläche des Schulgebäudes wird durch diese Maßnahme um ca. 25% erweitert
werden, was viele neue Möglichkeiten eröffnet. Baubeginn soll im Frühjahr 2019 sein, nach den
Sommerferien 2019 kommen erstmals wieder Schüler in die 13. Klassen, es werden dann
zwingend 4 neue Räume gebraucht.
Um Diebstahl vorzubeugen ist der Hausmeister angewiesen, Fahrräder, die nicht abgeschlossen
wurden, sicherzustellen. Schüler, die nach der Schule Ihr Fahrrad nicht finden, sollten im
Sekretariat nachfragen, möglicherweise liegt kein Diebstahl, sondern nur
„Sicherungsverwahrung“ vor.
Die Cäcilienschule nimmt als Unesco Schule an der Unesco Klimastudie (Climate Change Project)
teil. In diesem Zusammenhang wird ein Schüler für eine Woche nach Mosambik reisen.

Die KMK veranstaltet ein Programm zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler, an
dem die Cäcilienschule sich beteiligt.
Durch die Erhöhung des Schulfahrtenbudgets kann das Fahrtenkonzept unverändert bestehen
bleiben.
Zurzeit gibt es aus der Cäcilienschule keine Abordnungen an andere Schulen; da die Versorgungssituation durch die Rückkehr von 6 Lehrkräften ab Februar 2018 besser sein wird und nicht
freiwillige Abordnungen von anderen Schulen dann beendet werden müssen, könnte sich das
evtl. ändern.
Elternvertreter, die den mündlichen Abiturprüfungen am 7. Mai 2018 beiwohnen wollen, sollen
sich an Herrn Heinemann vom SER wenden.
Für den Sommer 2018 hat die SV ein Sommer- und Sportfest geplant.
Fragen der Eltern an Herrn Held: Durch die ausgefallenen Fahrten sind die jetzigen 9. Klassen in
7/8 nicht zusammen verreist und bisher nur einmal auf Klassenfahrt gewesen. Da in den
Jahrgangsstufen 9/10 keine Fahrt vorgesehen ist, fragen die Elternvertreter, ob hier ein
Ausgleich möglich wäre. Herr Held will dies mit dem Kollegium erörtern.
Schüler haben zu Hause berichtet, dass der Pausensport zurzeit nicht stattfinde. Herr Held will
dem nachgehen.
Der Spanischunterricht finde nur unregelmäßig statt, die Gruppen seien mehrfach neu
zusammengestellt worden. Herr Held erläutert, der Unterricht werde auf freiwilliger Basis
angeboten und leider nicht ausreichend angewählt oder unzuverlässig genutzt, sodass die
Lerngruppen zusammengelegt werden mussten. Für die Zukunft werde man sich entscheiden
müssen, ob Fächer im Wahlpflichtbereich entweder verpflichtend oder gar nicht angeboten
werden.
TOP 3: Wahlen für die Fachkonferenzen, die Gesamtkonferenz und den Schulvorstand
Es bestehen keine Einwände gegen offene Wahlen und en bloc Abstimmung. Die Liste mit den
Vertretern für die Fachkonferenzen, die Gesamtkonferenz und den Schulvorstand findet sich im
Anhang. Ihre Wahl erfolgte ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.
Aufgrund des großen Interesses an der Gesamtkonferenz, und da erfahrungsgemäß nie alle
erscheinen, wurden mehr Vertreter gewählt, als stimmberechtigt sein werden. Nötigenfalls
müssen die Eltern sich bei der GK absprechen, wer abstimmen soll.
Vertreter der Fachkonferenzen bleiben, sofern ihre Kinder noch an der Schule sind, für 2 Jahre
im Amt, auch wenn sie keine Elternvertreter mehr sind. Dieses Amt können auch Eltern
übernehmen, die keine Elternvertreter sind.
Bisher stehen folgende Termine fest:
• FK DEUTSCH
• FK MATHEMATIK
• FK LATEIN
• FK RELIGION / WERTE UND NORMEN
• FK CHEMIE

26.02.2018
8.11.17
5.2.18
27.02.18
25.10. 17

Gesamtkonferenzen:
• 27.11.17
• 13.02.18
• 07.06.18, jeweils 16.30
Schulvorstandssitzung:
• 13.11.17
• 04.12.17
• 22.01.18
• 24.05.18, jeweils Montag, 18.30
TOP 4: Kassenbericht
Herr Heinemann legt den Kassenbericht vor, die Kassenprüfer Frau Annette Terwey und Herr
Ulrich Einsle, die den Kassenbericht bestätigt haben, sind nicht anwesend, haben den Bericht
aber unterzeichnet. Herrn Heinemanns Vorschlag, dem Förderverein 1000 von ca. 1.800 Euro,
die aus dem vergangenen Schuljahr übrig sind, zu überweisen, wird begrüßt.
Bisher haben noch nicht alle Eltern das Papiergeld für das laufende Schuljahr bezahlt, über den
„Elternbrief“ soll kurz erinnert werden.
TOP 5: Förderverein
Der Förderverein braucht neue Vorsitzende, da sowohl Frau Gerdes als auch Frau Koopmann
ihre Arbeit beenden. Interessierte Eltern werden dringend gebeten, sich zur jährlichen
Hauptversammlung des Fördervereins am 01.11.2017 um 16.30 im Lehrerzimmer einzufinden.
Die Aufgaben sind, so Frau Koopmann, nicht sehr zeitaufwändig und außerordentlich erfreulich.
Da Frau Koopmann im kommenden Jahr noch an der Cäcilienschule sein wird, kann der neue
Vorstand sich mit Fragen jederzeit an sie wenden.
TOP 6: Verschiedenes
Es gibt einen Bereich des SER auf der Homepage der Schule, Bekanntgaben und Termine wird
Herr Heinemann demnächst zum Teil dort einstellen.
Am 15.02.18 um 19.00 findet in der Cäcilienschule der Vortrag „Das Lernen lernen“ statt. Eltern,
vor allem aus den jüngeren Klassenstufen, sind herzlich eingeladen.
Die Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Schule ist leider vergriffen. Herr Röver hat
angefragt, die Firma Isensee würde weitere Exemplare drucken, wenn eine Mindestabnahme
von 150 Stück garantiert werde. Ansprechpartner für die Koordination ist Frau Goldbach.
Eine Mitarbeiterin der Stadt Delmenhorst könnte einen Vortrag über die Gefahren des
Cannabiskonsums halten, Frau Lemke-Eidams bietet an, den Kontakt herzustellen. Sie wird an
Frau Goldenstein verwiesen, evtl. könnte eine Infoveranstaltung für den 10. Jahrgang im
Rahmen der Studientage stattfinden.
Ende der Sitzung 21:30 Uhr.
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