Protokoll 1. Sitzung Schulvor:stand Schuljahr 2018/19 18.10.2018
Eröffnung der Sitzung durch Herrn Feldmann um 17:15 Uhr
Top 1 - Eröffnung / ord. Ladung / Anwesenheit / Beschlussfähigkeit
- Herr Feldmann eröffnet die Sitzung, die ordnungsgemäße Ladung, Anwesenheit der SchuVoMitglieder und die Beschlussfähigkeit werden festgestellt
…
Top 9 – Stand zum Schulversuch – Antragstellung
- Der Antrag zum Schulversuch „Zevener Bildungsweg“ ist durch die Samtgemeinde (IGS) und den
Landkreis (BBS) bei der Landesschulbehörde eingegangen und wird dort diskutiert
- Frau Viets-Millert erklärt, dass eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit notwendig sei, um Werbung für
den Schulversuch zu machen. Es wird eine Unterschriftenaktion vom Schulelternrat durchgeführt,
es wurden Unterschriftenlisten ausgelegt, die Veröffentlichung eines Artikels in der Zevener
Zeitung erfolgte leider bisher nicht. Es soll bspw. im Samtgemeinde-Schulelternrat Werbung
gemacht werden, außerdem schlägt Frau Viets-Millert eine Infoveranstaltung auf neutralem“ Boden
vor, um die Bevölkerung informieren zu können. Diese sollte möglichst zeitnah erfolgen.
Frau Viets-Millert schlägt vor, den Info-Abend durch die Elternschaft zu organisieren, und einen
Gastredner aus der Schule einzuladen.
Herr Feldmann spricht sich vorerst gegen eine weitere Information der Öffentlichkeit zum
derzeitigen Stand des Schulversuchs aus, der Antrag muss zuerst in der LSchB genehmigt werden.
Die Schule (SL, Kollegen) ist somit zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bereit, sich an solch einer
Infoveranstaltung zu beteiligen.
Herr Feldmann empfiehlt die Entscheidung der Landeschulbehörde abzuwarten.
Frau Stratmann-Egbers berichtet über den Versuch ortsansässiger Unternehmen, Fachkräfte in der
Region zu finden. Der Förderverein möchte die Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen intensivieren, auch um dadurch die Entscheidung in Hannover zugunsten des Schulversuchs zu beeinflussen.
Frau Körner schlägt folgenden Vorratsbeschluss vor:
Im Falle der schulfachlichen Feststellung, dass die geplante Durchführung des Schulversuchs
„Zevener Bildungsweg“ rechtlich nicht möglich ist, soll unmittelbar eine eigene Oberstufe beantragt
werden. Diese soll nach Wunsch der IGS in Kooperation mit der BBS organisiert werden.
Unter dieser Voraussetzung stimmt der SchuVo der IGS Zeven für die Einführung einer eigenen
Oberstufe.
Abstimmung: Der Schulvorstand der IGS stimmt dem Vorratsbeschluss einstimmig zu.
…
Ende der SchuVo-Sitzung um 18:50
gez. H. Neumann

