
Schulelternrat (SER) Gymnasium Neustadt 
 

Protokoll der SER-Sitzung am 11.05.2022 
 
 
erstellt von: Karen Köster (Schriftführerin) 
Beginn: 19.30 Uhr Ende: 22.00 Uhr 
anwesend: 32 Elternvertreter/-innen (lt. Anwesenheitsliste) 
  
Gäste: Herr Sell (Schulleitung) 
 Frau Stahlhut (schulfachliche Koordinatorin, Projektgruppe Medienbildungskonzept)) 
 
 
 

TOP 1   Begrüßung 

 
Der stellvertretende Vorsitzende des Schulelternrates (SER) Börries Habild-Besdo begrüßt die 
Anwesenden und stellt fest, dass fristgerecht eingeladen wurde. Da nur 32 Elternvertreter/-innen 
anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben. 
 
 
 

TOP 2   Genehmigung der Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt. 
 
 
 

TOP 3   Genehmigung des Protokolls der SER-Sitzung vom 13.10.2021 

 
Das Protokoll wird in der vorliegenden Fassung bei 1 Enthaltung ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
 
 

TOP 4   Informationen der Schulleitung 

 
- Unterrichtsversorgung 
- Herr Sell berichtet, dass es durch Langzeiterkrankungen zu Engpässen im Fach Physik kommt. 
Vertretungslehrkräfte sind auf dem Markt nicht verfügbar. Zum Beginn des neuen Schuljahres werden 
2 neue Stellen ausgeschrieben, eine davon für das Fach Physik, die andere für Spanisch. Es wird 
dafür Sorge getragen, dass die Rückstande, die in einzelnen Klassen aufgrund der Engpässe 
aufgetreten sind, aufgefangen werden.  
- Die Corona-Inzidenz an der Schule beträgt zur Zeit noch etwa 1.000; in diesem Schuljahr wurden 
bereits ca. 75.000 Test-Kits ausgegeben. 
 
Neubau Sporthalle 
- Die Bauarbeiten befinden sich im Zeitplan, so dass - bei optimistischer Einschätzung - die Halle im 
Februar/März 2023 in Betrieb genommen werden kann. 
- Auch die Planungen in Sachen Schulneubau gehen weiter voran. Das Planungsbüro Drees & 
Sommer fertigt gegenwärtig ein funktionales Leistungsverzeichnis an. 
 
Kopiergeld 
- Herr Sell bittet die Elternschaft darum, die aktuelle Kopiergeldforderung noch einmal hinzunehmen, 
In Zukunft werden weniger Kopien benötigt, da verstärkt mit digitalen Medien gearbeitet werden wird. 
 
Der SER dankt Herrn Sell für seine ausführlichen Infos. 
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TOP 5   Informationen zum Planungsstand Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht und 
              Aussprache 
 
Die Projektgruppe Medienbildungskonzept, die sich aus Lehrkräften, Schüler- und Elternvertreter/-
innen zusammensetzt, wurde seinerzeit gebildet, um die digitale Bildung am Gymnasium voran-
zutreiben. Am Ende dieses Schuljahres sollten absprachegemäß erste, verbindliche Arbeitsergebnisse 
der Projektgruppe vorliegen und zur Beschlussfassung gebracht werden. 
Frau Stahlhut erläutert nun den aktuellen Planungsstand: 
Aufgrund eines am 01.01.2022 in Kraft getretenen Erlasses ist im Sekundarbereich I des Gymnasiums 
ab dem Schuljahr 2022/23 der Einsatz eines CAS (Computer-Algebra-System) aufsteigend ab 
Schuljahrgang 7 verbindlich. Diese Taschenrechner ersetzen zukünftig die bisher genutzten grafik-
fähigen Taschenrechner (GTR) und sind ab der Abiturprüfung 2029 als Hilfsmittel verbindlich. Da die 
Anschaffung eines CAS mit Mehrkosten gegenüber einem GTR verbunden ist, schlägt die 
Projektgruppe vor, den Jahrgang 7 nach den Sommerferien mit iPads auszustatten und den CAS 
durch eine App auf dem iPad zu ersetzen. Die iPads sind dabei durch die Eltern zu finanzieren, 
finanzielle Fördermöglichkeiten dabei noch zu klären. Die Anschaffung soll gesammelt durch einen 
Dienstleister erfolgen, der von der Elternschaft ausgewählt und beauftragt wird. Viele Schulen arbeiten 
bereits mit iPads, die Geräte haben sich als sehr zuverlässig erwiesen. Auch die KGS und die Leine-
Schule führen gegenwärtig iPads im Unterricht ein, da auch hier der Einsatz eines CAS verbindlich 
wird. Geplant ist, die iPads aufsteigend im Jahrgang 7 einzuführen. In einem nächsten Schritt ist durch 
die Planungsgruppe dann ein Konzept zu erarbeiten, wie die iPad-Nutzung in den übrigen Jahrgängen 
erfolgen kann. 
Für die Umsetzungen der v.g. Planungen ist die Zustimmung des Schulvorstandes und der Gesamt-
konferenz erforderlich, beide Gremien sollen noch vor den Sommerferien darüber entscheiden. Nach 
ausführlicher und zum Teil kontroverser Diskussion gibt der SER mit einer Gegenstimme und 3 
Enthaltungen das Votum ab, das vorliegende Konzept zur Einführung der iPads im 7. Schuljahrgang 
auf den weiteren Entscheidungsweg zu bringen. 
Wichtig ist dem SER dabei, dass für die betroffene Elternschaft möglichst frühzeitig ein Elternabend 
zur Information und Klärung etwaiger Fragen angeboten wird. 
 
Der SER dankt Frau Stahlhut für ihre ausführlichen Infos. 
 
 
 

TOP 6   Berichte aus den Fach- und übrigen Konferenzen 
 
Die Protokolle der stattgefundenen Fachkonferenzen wurden den EV bereits per Email zugesandt, 
weitere Berichte gibt es nicht. 
 
 
 

TOP 7   Verschiedenes 

 
Nicole Lauritzen weist darauf hin, dass nach den Sommerferien der SER-Vorstand turnusmäßig neu 
zu wählen ist und Teile des Vorstandes zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Für die 
Vorstandsarbeit werden daher Interessierte gesucht. 


