Newsletter des Schulelternrates der IGS Celle September 2017
Hallo liebe Eltern,
hier ein Newsletter zur Information aktueller Themen aus dem SER.
- Einführung der gymnasialen Oberstufe
Der Antrag zur Einführung einer gymnasialen Oberstufe wurde nun beim Schulträger
eingereicht. Vorher wurde der Antrag in allen Schulgremien besprochen und für gut
befunden. Dies geht nun seinen behördlichen Weg und ich werde Euch auf dem Laufenden
halten. Ich gebe auch die Termine der Kreistagssitzungen bekannt, wann dieses Thema dort
behandelt wird (nächste Kreistagssitzung 01.11.17; nächste Schulausschusssitzung
08.11.17 jeweils ab 14:30 Uhr). Ob unser Antrag dort schon behandelt wird, steht dann
rechtzeitig in der Tagesordnung. http://www.landkreis-celle.de/kreistag-kreisausschusslandrat/buergerinfo-sitzungskalender.html
- Schulbusverkehr
Der Schulbusverkehr läuft momentan ganz gut. Immer wieder kommt es aber vor, dass Eure
Kinder Anschlüsse nicht erreichen. Dies liegt zum Teil an Verspätungen, zum Teil aber auch
an falsch gedachten Anschlüssen. Informiert Euch bitte, wie Euer Kind am besten nach
Hause kommt. http://www.cebus-celle.de/index.php?id=64 dort unter der Rubrik "Zu den
Celler Schulen aus Richtung:" Sollten dennoch Fragen auftauchen, scheut Euch nicht, ruft
an und fragt nach. Oftmals gibt es sogar zu besonders entfernten Zielen im Landkreis einen
Sonderverkehr. So fährt zum Beispiel nach Nienhorst um 16:00 Uhr ein Taxishuttle ab
Schulhof. Ansprechpartner sind beim Landkreis Herr Giere 05141 / 916 2010 und bei der
Cebus Frau Peters 05141 / 4870819, ein "Lächeln" am Telefon hilft manchmal ungemein
weiter.
- Aushilfe in der Schule
Es kommt immer mal wieder vor, dass Lehrer oder Lehrerinnen krank werden oder zu
Schulungen müssen. In dieser Zeit kommt es immer wieder zu Engpässen in der Versorgung
unserer Kinder. Wenn jemand von Euch Lust und Zeit hat, gerne mit Kindern arbeitet,
besteht die Möglichkeit in einem geringfügigen Rahmen für unsere Schule tätig zu werden.
Auskünfte zum Thema Nebenjob in der Schule erteilt gerne Frau Kerker.
Schulleitung@igs-celle.de
- Umgang mit Presse
Im Zuge der Mensafrage ist es beim Schulelternrat zu einer Presseanfrage gekommen.
Diese Presseanfrage war für uns leider kontraproduktiv, da sie zu einer Zeit kam, in der ich
gerade mit dem Landkreis im Gespräch war. Ich möchte darauf hinweisen, dass
Pressemitteilungen aus dem Kreise der Elternvertreter unserer Schule nur vom
Elternratsvorsitzenden gemacht werden dürfen bzw. nur mit vorheriger Rücksprache mit
Elternratsvorsitzenden. Es steht natürlich jeder Person frei, mit der Presse zu reden, aber
nicht unter dem Hinweis man sei Elternvertreter.
- Dank von der Schulleitung
Im Zuge der letzten Schulvorstandssitzung bedankte sich Frau Kerker bei uns Eltern für die
gute
Zusammenarbeit.
Dank
für
die
Unterstützung
bei
Schulfesten,
bei
Informationsveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten. Dieser Dank gilt allen Eltern unserer
Schule. Wie ich immer sage, unsere Schule ist eine Mitmachschule, da kann und soll sich
jeder so einbringen, wie er es kann.
- Halten mit dem Auto in der Zu- und Abfahrt der Schulbushaltestelle
Liebe Eltern, ich bitte Euch nochmals, wenn Ihr Eure Kinder mit dem Auto zur Schule bringt
oder abholt, haltet bitte auf dem dafür vorgesehenen Randstreifen oder auf dem großen
Parkplatz. Das Halten in den Zu- und Abfahrten und in der Schulbushaltestelle ist eine
Behinderung der Schulbusse. Ich möchte den Bußgeldkatalog an dieser Stelle nicht zitieren.

Gerade in den Morgenstunden fahren bis zu 10 Busse in nur 10 Minuten in die
Schulhofbushaltestelle. Die Busse werden immer wieder behindert und müssen dort oft für
mehrere Minuten auf der Burgstraße warten, um in die Schulbushaltestelle einzubiegen.
Auch ist das Halten und Parken auf dem Fuß- und Radweg untersagt. Außerdem behindern
diese Fahrzeuge unsere Fahrradkinder auf dem Weg zur Schule oder nach Hause. Wir alle
möchten doch, dass unsere Kinder heile wieder nach Hause kommen. Es tut den Kindern
auch nicht weh, vom Parkplatz über die Fußgängerampel zur Schule zu gehen.

Für weitere Fragen und Anregungen stehen Euch Eure Elternvertreter gerne zur Verfügung.

Viele Grüße
Carsten Rusitschka
Schulelternratsvorsitzender

