
Protokoll der SER-Sitzung vom 07.10.2021  
 

Wahl zum Schulvorstand 
Als Schriftführerin erklärt sich Corinna Göbel bereit. Die Abstimmung erfolgt per 
Block mit Handzeichen. Alle Mitglieder wurden einstimmig mit „ja“ gewählt, es gab 
keine Enthaltungen.  
 
Schulvorstand   Vertreter 

 Frau Beins   > Frau Röwer 
 Frau Amelung  > Frau Thiele 
 Frau Fahs   > Frau Bugdoll 
 Frau Reese   > Frau Sterenberg 

  
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung  
Das Protokoll wurde einstimmig per Handzeichen genehmigt.  
 

TOP 2 Schulentwicklung GS am Rosenbusch 
- Die GS am Rosenbusch ist eine Modellschule; fünf Jahre lang kann sich die 

Schule erproben und wird dabei durch externe Mitarbeiter begleitet 
- Die Lernlandkarten wurden eingeführt; dabei werden die individuellen Aspekte 

jedes einzelnen berücksichtigt; selbstständiges Lernen wird dabei deutlich in 
den Vordergrund gestellt 

- FREIday ist z.B. ein solches Format des Projektlernens 
- Zwischen den Klassenlehrerinnen und den Schüler/innen erfolgen im 

regelmäßigen Abstand Lerngespräche; dafür geht eine andere Fachkraft 
stellvertretend in die Klasse hinein 

- Es wurde eine 0,5 Stelle für eine/n Schulsozialarbeiter/in bewilligt; die Stelle ist 
zunächst auf 1 ½ Jahre befristet; leider bleibt diese Stelle noch unbesetzt 

 

TOP 3 Schulbau 

     -    zukunftsperspektivisch wird es bald ausschließlich vier bis fünf zügige  
          Jahrgänge geben 

- Im EG entsteht ein neuer Klassenraum mit ca. 80 m²; zusätzlich wird es ein 
kleines Forum mit Stufen geben, ebenfalls zwei Differenzierungsräume mit 
einer beweglichen Trennwand 

- Im OG wird es kein Forum geben, da der Flur als Fluchtweg weiterhin bestand 
haben muss; dafür wird es in den neuen Klassenräumen jeweils eine zweite 
Ebene geben und dadurch entsteht ein zusätzlicher Flächengewinn 

- Zukunftstechnisch soll das hier angewandte Konzept in den Altbau integriert 
werden 

- Baubeginn des Neubaus wird voraussichtlich ca. Sommer 2022 
 
TOP 4 Zukunftsschule 

- Da sich die Schule mitten im Prozess befindet, gibt es zu diesem Punkt nichts 
neues 

 
TOP 5 Wahlen 
Schriftführerin Corinna Göbel. Die Abstimmungen erfolgten per Block mit 
Handzeichen. Alle Mitglieder wurden einstimmig mit „ja“ gewählt, es gab keine 
Enthaltungen.  



Vorsitz Schulelternrat   Vertretung Schulelternrat 
- Herr Schäfer    - Frau Söhlke 

 
Kreiselternrat     

- Frau Zeisig 
- Frau Röwer 

 
Fachkonferenz Kunst   Fachkonferenz Deutsch 

- Frau Zeisig     - Frau Meißner 
- Frau Röwer     - Frau Liebich 
- Frau Kasimir    - Frau Thomas 

 
Fachkonferenz Englisch    Fachkonferenz Mathematik 

- Frau Sterenberg    - Herr Schäfer 
- Frau Zeisig     - Frau Wuran 
- Frau Thiele     - Frau Reese 

 
Fachkonferenz Musik    Fachkonferenz Sachunterricht  

- Frau Söhlke     - Frau Linke 
- Frau Röwer     - Frau Kasimir 
- Frau Amelung    - Frau Göbel 

 
Fachkonferenz Sport 

- Herr Schäfer 
- Frau Bugdoll 
- Frau Reese 

 
TOP 6 Verschiedenes 

- Frau Borgwardt soll bitte die Homepage so einrichten, dass der Schulelternrat 
auf Protokolle etc. zugreifen kann; dies soll eingerichtet werden 

- Es wäre wünschenswert, wenn mehr die Fähigkeiten/ Stärken aus der 
Elternschaft genutzt würden; hier könnte z.B. über den Hauptverteiler der 
WhatsApp Gruppe „Elternrat GS Rosenbusch“ eine Idee/ zu benötigende 
Hilfe/ zukünftige Projekte hineingesetzt und durch die Elternvertreter in die 
einzelnen Klassen weitergeleitet werden; aus der Elternschaft wird darum 
gebeten, dass dies bitte zur eigenen Planung frühzeitigt erfolgen soll 

- Bezüglich der Covid Testungen fehlen sehr häufig die Testkids oder die 
Unterschrift im Schulheft; alle anwesenden Mitglieder der Schulelternschaft 
finden die jetzige Regelung der Schule gut; es wird keine Initiative für tägliche 
Nachtestungen in der Schule gewünscht 

- Frau Beins würde gerne das Schulfrühstück wieder zurück in den Alltag der 
Kinder bringen, wenn auch vorerst nur in einer kleineren Variante; da noch 
genügend Gelder aus dem vorherigen Schuljahr vorhanden sind, könnte das 
Schulfrühstück in diesem Schuljahr kostenlos erfolgen;  
die Idee: das Schulfrühstück erfolgt weiterhin Jahrgangsweise 

   alle 4 Wochen ist jeder Jahrgang somit wieder an der Reihe 
   aus jeder Klasse wird 1Helfer benötigt (Vertretungsregelungen  

sollten bitte individuell geklärt werden) 
  in der Küche bei der Mehrzweckhalle treffen sich die Helfer und 

bereiten Tablets mit z.B. geschmierten Brötchen, Obst, etc. vor 
  die Tablets werden dann zur 1. großen Pause in die Klassen  



hineingegeben 
   die Lehrerschaft müsste bitte die Tablets z.B. durch die Kinder  
   zurückbringen lassen 
   die Küche, sowie die Tablets werden dann von den Helfern  

gesäubert 
Frau Beins muss im Vorfeld zunächst aber noch klären, ob „Ladage“ erneut 
die Lebensmittel zusammenstellt; die vorhandenen Gelder müssen 
Jahrgangsweise ausgerechnet werden; etc. 

- Frau Amelung teilt mit, dass es für den Elternförderverein aktuell nur sehr 
wenige Neuanmeldungen gibt; sie bittet darum, dass in den WhatsApp 
Gruppen der 1. Klassen nochmal freundlich auf eine mögliche Anmeldung 
hingewiesen werden soll 

- Die Bussituation scheint im Moment etwas schwierig; es gab Irritationen, da 
vier Busse die Schule angefahren sind und niemand vorher darüber in 
Kenntnis gesetzt wurde; ferner äußern einzelne Kinder nicht mit dem Bus 
fahren zu wollen, da es dort zu Streitigkeiten unter den Kindern käme, es 
teilweise sehr laut sei und Busfahrer nicht adäquat reagieren; Frau Rehberger 
wies darauf hin, dass bitte die Elternschaft störrisch bei den Öffies anrufen/ 
schriftlich Beschwerde einreichen muss und auf die Missstände hinweist; 
außerdem wird es eine Busschulung für die Kinder geben; beim Ankommen 
der Busse am Morgen befindet sich stets eine Lehrkraft an der Bushaltestelle 

- die Missstände rund um die Toilettensituation in der Schule (verstopfte 
Toiletten, etc.) konnte noch nicht zufriedenstellend geklärt werden 

 
 
 
gez. Sarah Beins 
        Rohdental 36 

        31840 Hessisch Oldendorf 
 


