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Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium 
Schulpflegschaft 

 

 
 

 
 
 

Viersen, den 21.9.2017 
 

Niederschrift der  

1. Sitzung der Schulpflegschaft für das Schuljahr 2017/18 

Donnerstag, 21.09.2017 in der Aula des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende:  21.20 Uhr 
 
In der Sitzung der Schulpflegschaft, zu der gemäß der Geschäftsordnung alle Mitglieder unter Angabe der 
Tagesordnung geladen waren, wurden folgende Beschlüsse gefasst bzw. folgende Themen angesprochen: 
 
Tagesordnung  
  

1. Begrüßung 
 Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. 
 
2. Bestimmung einer Protokollantin, bzw. eines Protokollanten 

Frau von der Heyde übernimmt das Protokoll. 
 
3. Protokoll der Schulpflegschaftssitzung vom 12.06.2017 
 Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
4. Bericht der Schulleitung / der Schulpflegschaft 

a. Neue Uhrzeit 19:00 
b. Hausaufgaben 
c. Haus 2 / Mensa 
d. Übermittagsbetreuung 
e. Jubiläum 
f. Lehrermangel 
g. Handynutzung 
h. „Lernbereit“ 
i. Onlinevertretung 
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zu 4a) 
Uhrzeit ist o.k. 
 
zu 4b) 
keine Probleme 
 
zu 4c) 

- Grünes Licht für Mensa nach Sanierung im Haus 2 (VHS-Gebäude), drei Klassenräume werden 
zusammengeführt zu einer Mensa, der „Wintergarten“ verschwindet, hier entstehen Toiletten, 
es ist nur ein Angebot , EVR wird keine Ganztagsschule 

- Zeitplan: Baubeginn im Januar 2018, Fertigstellung wahrscheinlich im Herbst, es entstehen auch 
sechs Klassenräume 

- Planungen zur Bewirtschaftung der Mensa laufen gerade an, Entscheidung was gemacht wird, 
läuft über die Schule 

- Prozess „W-lan“ läuft auch 
 
zu 4d) 

- Verein wurde gegründet, der die Trägerschaft übernimmt, läuft sehr gut an – war nur möglich 
durch starke Elternunterstützung, z. Zt. sind 27 Kinder angemeldet 

- Öko-Team sucht dringend Eltern zur Verstärkung wie auch das SLZ; 
aus dem Erlös des Öko-Frühstücks werden Anschaffungen für die Schule getätigt 

 
zu 4e) 
hochkarätige Veranstaltungen, alle näheren Infos hierzu stehen im Newsletter, von dem bisher zwei 
erschienen sind 
 
zu4f) 
Ausschreibungen in den Ferien für bestimmte Fächer als Vertretung für z.B. Elternzeit, hier gab es keine 
Rückmeldungen, deshalb wurden zwei Pensionäre (Frau Baltes und Herr Korischem) reaktiviert für sechs 
Monate; dadurch Entspannung der Lage in den Fächern: Deutsch, Englisch und Politik, im Fach Geschichte 
noch nicht, erst ab Oktober, wenn Frau Sonntag zurückkommt 
 
zu 4g) 

- für sechs Monate (Pilotphase) 
- im Unterricht grundsätzlich nicht, es sei denn, der Lehrer/die Lehrerin erlaubt es 
- Sek. I: in großen Pausen: nein, in den kleinen Pausen: ja 
- Sek. II: auch in den großen Pausen erlaubt 
- nach der Pilotphase wird weiter entschieden in der Lehrerkonferenz 

 
zu 4h) 
Schaffung eines „Vertrages“ zwischen Lehrer, Schülern und Eltern , Rückmeldungen sehr positiv, deutlich 
bessere Kommunikation, Stundenplanheft für Erprobungsstufe und z.T. Jahrgang 7 sehr gut 
 
zu 4i) 
Oberstufenschüler können bald über eine App ihren indiv. Stundenplan einsehen: webuntis, noch nicht 
fertiggestellt 
 
Zusatz: 

- Busverbindung teilweise schlecht, so dass Schüler zu spät kommen, Elterninitiative hat NEW 
kontaktiert, es sollte nach den Sommerferien besser werden 

- Linie 71 macht am Busbahnhof Pause trotz Verspätung 
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- aus Helenabrunn kommend wurde der Busplan geändert, d.h. er fährt drei Minuten früher los, 
was aber nicht wirklich etwas bringt, ist immer noch zu spät 

- hier soll nochmals Rücksprache genommen werden, betroffen sind Schüler vom EvR und von der 
Gesamtschule, Herr Hopp will auch nochmals nachfragen 

- G8 /G9 
betroffen sind Schüler, die jetzt in der dritten und vierten Klasse sind, d.h. Schuljahr 2019/2020, 
G8 ist nur auf Antrag möglich 

- es wurden viele AG’s gegründet 
- am 25.9. erhält das EvR ein Zertifikat „Schule der Vielfalt“, das um 10.15 Uhr überreicht wird 

 
Jürgen Peeters, der als Schulpflegschaftsvorsitzender aufhört, bedankt sich die gute Zusammenarbeit und 
appelliert an den humanistischen Gedanken für die Zukunft. Anne Peeters vom Vorstandsteam und neue 
Vorsitzende übereicht ein Geschenk verbunden mit großem Dank, auch Herr Hopp bedankt sich bei Herrn 
Peeters und überreicht ein Geschenk. 
 

5. Wahlen 
 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit: gegeben ja 

 2. Bestellung des Wahlleiters: Herr Hopp 

 3. Wahl der / des Vorsitzenden der Schulpflegschaft 
 
 Frau Peeters 
 
 4. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden der Schulpflegschaft 
 
 Frau Böken 
 Herr Eßer 
 Herr Minth 
  
 
  
 5. Wahl der Elternvertreter für die Schulkonferenz 
 
 Frau Peeters 
 Herr Eßer 

Frau Böken 
 Frau Mertens 
 Herr Minth 
 Frau Stockmar 

 
Vertreter 

 Frau Hüben-Bergfeld 
 Herr Großkopf 
 Herr Reinhard 

Frau Mainz 
 Frau Scholl 
 Frau MacNaught 
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 6. Wahl einer Elternvertreterin / eines Elternvertreters für die Teilkonferenz 
 
 Frau MacNaught 
 Frau Krumbiegel 
 
 7. Wahl der Elternvertreter für die Fachkonferenzen 
  Jedes stimmberechtigte Mitglied der Schulpflegschaft wählt aus einer Vorschlagsliste  
  von Kandidaten jeweils bis zu 2 Elternvertreter für jede Fachkonferenz. 

  Die Auswertung dieser Wahl erfolgt im Sekretariat. 
 

6. Verschiedenes 
- eine neunte Klasse ist nicht auf Klassenfahrt gefahren, da einige Eltern nicht gezahlt haben 

in sozialen Medien laufen Beschwerden, Herrn Hopp ist dies nicht bekannt, hört aber nach; 
ein Ersatzprogramm mit der Klassenlehrerin Frau von Ophuysen wurde aufgestellt, 
dies konnte aber z.T. nicht laufen, da der Kletterwald geschlossen hatte 
es soll jetzt geprüft werden, was mit Stornokosten und Verlust der Musicalkarten passieren soll, 
die als Spende an ein Altenheim gehen sollen/gegangen sind, worüber die Eltern nicht informiert 
wurden (Verärgerung), Überlegung, dass diese Kosten von den Eltern übernommen werden, die 
nicht gezahlt haben – eher unwahrscheinlich, da diese Eltern die „Normalkosten“ nicht gezahlt 
haben 

- Aufenthaltsmöglichkeiten der Oberstufe: z.Zt. nur in der alten Bibliothek „Couchraum“, ideal 
wären drei Räume (für EF, Q1 und Q2); es gibt aber die Möglichkeit das SLZ zu nutzen und die 
Nischen 
Zukunftswunsch: Couchraum für alle, ohne „Hackordnung“  

 
 
 
Die Niederschrift verbleibt bei den Akten der Schule und kann von allen Mitgliedern der Schulpflegschaft jederzeit eingesehen werden.  
 


