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Begrüßung durch die Vorsitzende des SchER Frau Mehnen
TOP 1

Bericht der Schulleitung
1. Personalangelegenheiten
Herr Fischer stellte fest, dass die Schule insgesamt gut aufgestellt sei. Nicht nur quantitativ,
sondern auch qualitativ ist der Personalstamm sehr positiv zu bewerten, so Fischer.
Er verwies aber auch auf den hohen Wechselgrad des Personals.
Nach wie vor stellt die Schule Lehrkräfte zur Unterstützung an anderen Schulen im Stadtgebiet
ab. Die Ausfallraten seien hier aber überschaubar.
In Bezug auf die Leistungen des NGW nannte der Schulleiter Beispiele, wo sowohl Schüler, als
auch Lehrkräfte aufgrund beispielgebender Leistungen ausgezeichnet wurden. Dieses sei wertvoll für die Außenwahrnehmung der Schule und spreche für die Qualität.

2. Infrastruktur
Das Außengelände soll im Sommer 2019 fertiggestellt sein.
Die Gebäude 63 und 65 sollen einem modernen Bildungszentrum entsprechend renoviert werden. Ausgestaltung mit Mobiliar, Lesestoff, Experimentiertürme, ein anregendes Ambiente... sollen den Schülern eine angenehme Atmosphäre bieten. Eingebunden in ein Pausenkonzept und
der Übertragung von Verantwortung gilt es, die Sozialkompetenz der Schüler zu stärken.
Haus 59 soll in diesem Jahr einer Renovierung und folglich einer Aufwertung unterzogen werden.
Herr Fischer verwies in diesem Zusammenhang auf die Abhängigkeit in Bezug auf die finanziellen Mittel der Stadt.
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3. Schulleben
•In der Informatikklasse ist ein digitales Klassenbuch eingeführt worden.
•Informatik und Sport werden zukünftig als Prüfungsfächer für das Abitur angeboten.
•Das NGW hat einen Antrag auf Zertifizierung als Europaschule gestellt. Dieses bilde einen
wichtigen Grundstein in Bezug auf einen internationalen Austausch mit anderen Schulen.
Des Weiteren sei es auch gewinnbringend für die Schüler, dieses Zertifikat bei späteren
Bewerbungen mit angeben zu können.
•Eine „Schulfirma“, geführt von Schülern, soll den Verkauf von Produkten bieten, die der Identifikation mit der Schule dienen sollen.
•Es wurde kurz über weitere Aktivitäten an der Schule berichtet. So wurden Schulgarten,
Mülltrennung und Verbesserung der Energieeffizienz angesprochen.
4. Stadtgeburtstag
Herr Fischer informierte kurz über die Aktivitäten der Schule zum Stadtgeburtstag. So wird es
mit den Kooperationspartnern der Schule Aktivitäten geben. Ein Spendenlauf ist geplant.
Auch am Tag der Niedersachsen wird sich die Schule engagieren und präsentieren.
5. Im Zwiegespräch mit den Elternvertretern wurden weitere Themen erläutert / angesprochen:
•Mensa: Differenzen mit dem Caterer werden zunächst zwischen Schule und Stadt geklärt.
•Schulpraktikum: Es bleibt bei den 2 Wochen Praktikum in Jgg 11.
Auch der Januar als Termin wird bestehen bleiben. Über ein zusätzliches Angebot bereits in
Jgg 9 oder 10 wird derzeit nachgedacht. In diesem Zusammenhang wurde erneut klargestellt,
dass es das Ziel der gymnasialen Ausbildung ist, den Schülern die Grundlage für ein Studium
zu vermitteln.
Eine berufliche Ausbildung ist hier eher zweitrangig zu betrachten.
TOP 2
Die Vorsitzende des SchER hat kurz über die Personalsituation des Vorstandes informiert.
Frau Mehnen wird bis zum Anschluss dieses Schuljahres vertretungsweise das Amt der Vorsitzenden bekleiden, da Frau Neumann ihre Aktivitäten "zurückfahren" musste.
So bat sie auch, dass man sich im SchER mit Blick auf das nächste Schuljahr frühzeitig Gedanken über die Neubesetzung der Posten im Vorstand mache.
Des weiteren wurde noch einmal deutlich gemacht, dass derjenige, der sich in ein Amt wählen
lässt, dieses bitte auch wahrnehmen möge. Speziell bei der Abstimmung kommt es gelegentlich auf jede Stimme an. Deshalb ist es wichtig, bei Nichtteilnahme frühzeitig einen Vertreter zu
aktivieren.
Abschließend teilte Frau Mehnen mit, dass es gelegentlich zur Versendung von "fake-Mails"
kommen würde, die getarnt als Mail vom SchER bei den Empfängern ankommen würden.
Um besondere Beachtung wurde gebeten.

