
Schulelternrat (SER) Gymnasium Neustadt 
 

Protokoll der SER-Sitzung am 23.04.18 
 
 
erstellt von: Karen Köster (Schriftführerin) 
 
Beginn: 19 Uhr Ende: 20.35 Uhr 
 
anwesend: 33 Elternvertreter/-innen (lt. Anwesenheitsliste) 
  
Gäste: Herr Sell (Schulleitung) 
 
 
 

TOP 1 Begrüßung 

 
Da Britt Cordes erkrankt ist, wird die Sitzung von ihrem Stellvertreter Börries Habild-Besdo geleitet. 
Er begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass fristgerecht eingeladen wurde und die Be-
schlussfähigkeit gegeben ist. 
 
 

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt. 
 
 

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der SER-Sitzung vom 25.09.17 

 
Das Protokoll wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt. 
 
 

TOP 4 Informationen der Schulleitung 

u.a. 
- Sachstand Schulneubau/ Zukunftstag/ Schulentwicklungstag am 26.04.18 
Herr Sell berichtet von den erfolgten Schulbesichtigungen im Diedorf (Schmuttertal-Gymnasium) und 
Kopenhagen (Orestad-Gymnasium). Beide Schulen arbeiten mit anderen, offeneren Lernräumen, weg 
von der klassischen Flurschule. Am Donnerstag, d. 26.04.18 wird dann ein Schulentwicklungstag mit 
dem gesamten Kollegium sowie einigen Schüler- und Elternvertretern stattfinden, um zu einem 
pädagogischen Konsens zu kommen und die Frage zu beantworten, wie die zukünftigen Lernräume 
aussehen könnten. 
- Abitur 2018 
Die schriftlichen Abiturprüfungen sind weitestgehend geschrieben, am 07. und 08.Mai finden die 
mündlichen Prüfungen statt. Um die Prüfungen reibungslos durchführen zu können, wird es für die 
höheren Jahrgänge (bis auf die Jahrgänge 5. und 6.) am 07.Mai einen Studientag geben. Am 08. und 
09.Mai kann es aufgrund der mündlichen Prüfungen zu leichten Verschiebungen in der Stundentafel 
kommen. 
- Unterrichtsversorgung 
Herr Sell berichtet, dass ihm zwar Geldmittel für Vertretungslehrkräfte zur Verfügung stehen, in den 
benötigten Fächerkombinationen aber keine Kräfte auf dem Markt verfügbar sind. Geringfügige 
„Umschichtungen“ können daher vorkommen, da besonders die Kurse, die auf das Abitur zusteuern, 
gut mit Lehrkräften versorgt sein müssen. 
- neue Sporthalle 
- Hinsichtlich des Sporthallenneubaus gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, der Planungsprozess 
verläuft zum Leidwesen der anwesenden EV sehr schleppend. Der Sportunterricht wird weiter in den 
umliegenden Sporthallen und auf dem Außengelände durchgeführt. Dabei beginnt/ endet der 
Sportunterricht an der Schule. Der SER bittet Herrn Sell zu klären, ob der Sportunterricht nicht aus 
Praktikabilitätsgründen direkt an den Sporthallen beginnen bzw. enden kann, damit für die 
Schülerinnen/ Schüler der „Umweg“ über die Schule entfällt.  
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TOP 5 Berichte aus den Fach-/Konferenzen (FK) 
 
Die EV berichten aus den FK Latein, Deutsch, Bio, Physik, Darstellendes Spiel, Religion, Spanisch 
und Englisch. 
 
Nähere Informationen zu den behandelten Themen können den Protokollen der jeweiligen 
Fachkonferenzen entnommen werden, die – sobald sie vorliegen – u.a. auch beim SER gesammelt 
werden. 
 
In der nächsten FK Spanisch soll auf Wunsch der EV das Thema Spanien-Austausch behandelt 
werden. Es stellt sich den EV die Frage der Sinnhaftigkeit des Austausches, da die Gastschüler aus 
Spanien die Sprache Spanisch als Fremdsprache sprechen und so kein vernünftiger sprachlicher 
Austausch in Spanisch erfolgen kann. 
 
 

TOP 6 Informationen des Vorstandes 

Börries Habild-Besdo verweist auf die Email, die alle EV zum Thema „Blockbildung“ erhalten haben 
und erläutert den EV die Intention der Abfrage. Im Folgenden berichten die EV der Klasse 6c, dass 
ihnen durch die Klassenleitung mitgeteilt wurde, die Schulleitung hat für das kommende Schuljahr 
bereits entschieden, die 6. Klassen behalten noch für ein weiteres Jahr die bisherige Klassenleitung 
samt Fachlehrkräften. Der SER spricht sich daraufhin dafür aus, die Entscheidung über die Block-
bildung vorerst zu vertagen. 
 
Hinsichtlich der Sporthallen-Thematik beschließt der SER einstimmig, einen offenen Brief an die Stadt 
Neustadt zu verfassen, um den Unmut der Eltern über den schleppenden Planungsprozess zum 
Ausdruck zu bringen. 
 
 

TOP 7 Verschiedenes 

 
- keine Beiträge 


