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Viersen, den 09.06.2018 
 

Niederschrift 
über die 2. Sitzung der Schulpflegschaft für das Schuljahr 2017/18 
Mittwoch, dem 06.06.2018, Aula des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums 
 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende: 20.30 Uhr 
   
  
1. Begrüßung 

 
Die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Frau Peeters, begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, 
dass alle VertreterInnen der Klassenpflegschaften form- und fristgerecht eingeladen wurden. 
Die Anwesenden tragen sich in die ausliegende Anwesenheitsliste ein. Sie begrüßt außerdem 
Herrn Hopp und Herrn Volger. 

 
2. Bestimmung einer Protokollantin bzw. eines Protokollanten 

Die Protokollführung übernimmt Frau Böken, Jahrgangsstufe 8. 
 

3. Protokoll der Schulpflegschaftssitzung vom 21. September 2017 
Das Protokoll der letzten Schulpflegschaftssitzung wird einstimmig angenommen und 
genehmigt. 

 
4. Bericht der Schulleitung/der Schulpflegschaft  
 

Aktuelle Situation der Schule  

Stellenplan 

Herr Hopp begrüßt ebenfalls die Anwesenden und berichtet, dass zum neuen Schuljahr 6 
Lehrerstellen neu besetzt werden können. Hierzu läuft derzeit das Auswahlverfahren.  

Es wurde ausgeschrieben für die Fächer: Philosophie, Pädagogik, Biologie, Erdkunde, Spanisch 
und Latein. Wünschenswert ist auch der Ausbau des bilingualen Zweiges. 

Auf Nachfrage erläutert Herr Hopp, dass noch nicht klar ist, ob die ehemaligen Lehrer als Aushilfe 
bleiben, da dieser Einsatz  nur bei begründetem Bedarf (z.B. Elternvertretung) möglich ist.  



 

Mensa 

Die zukünftige Mensa wird eine Größe von 150 m² haben. Es gibt eine Arbeitsgruppe aus 
Lehrern, Eltern und Schülern, die sich mit der Ausarbeitung des Konzeptes beschäftigt. Es soll  in 
der Mensa gesunde regionale Kost angeboten werden.  

Es wird hierzu eine Vereinbarung mit Herrn Pauen, Wirt der Gaststätte „Zur Eisernen Hand“ 
geschlossen. Herr Pauen wird die Mahlzeiten liefern und auch die Verteilung übernehmen. Es 
soll an 5 Tagen eine Mahlzeit nach einem Baukastensystem (Fleisch, Beilagen, Salat) angeboten 
werden. Kosten etwa 4,50 Euro pro Essen. 

Das Essen muss mind. ein Tag vorher bestellt werden. Herr Pauen legt Wert darauf, die Kinder 
in die Essensauswahl einzubeziehen (z.B. Wunschkasten) 

An 1-2 Tagen möchten die Öko-Mütter ein Angebot machen. Das Frühstück am 
Donnerstagvormittag bleibt bestehen und zusätzlich soll noch eine Suppe, Baguette o.ä. 
angeboten werden. 

Wie zukünftig die Pausen gestaltet werden ist noch nicht abschließend geklärt. Da gerade erst 
die Verhandlungen mit Herrn Pauen abgeschlossen sind, kann sich die Arbeitsgruppe nun damit 
beschäftigen.  

Auf Nachfrage aus der Elternschaft erläutert Herr Volger, dass die Bedarfslage ganz 
unterschiedlich ist. Bei der Umfrage haben lediglich 30 Kinder angegeben, die Mensa täglich zu 
besuchen. In Abhängigkeit vom Stundenplan gaben 120-130 Kinder an das Angebot Mensa zu 
nutzen. 

Bei der Ausarbeitung des Bezahlsystems für das Essens wurde der Kooperationspartner 
Sparkasse herangezogen. Die Kinder erhalten eine Karte, die aufgeladen werden kann und mit 
der das Essen bezahlt wird.  

 

Schulaktionen 

Mini-WM: Vom 11.06.-13.06.2018 findet nachmittags auf dem Sportgelände Hoher Busch die 
Mini-WM für alle Viersener Grundschulen statt. Das EVR ist Mitorganisator und Ausrichter 
dieses Sportfestes. Die Q1 ist organisatorisch und als Paten für die Grundschüler beteiligt.  

Anne-Frank-Tag: Am 12.06.2018 finden hierzu viele Aktionen im und außerhalb des Unterrichtes 
statt. 

Der Togo Tag hat am 13.06.2018 stattgefunden. 

 

 

Stand des QA-Prozesses 



Frau Peeters erläutert sehr ausführlich den Stand des laufenden QA-Prozesses. Derzeit läuft 
noch die Vorphase, in der die Schulen umfassendes Dokumentationsmaterial vorlegen müssen. 
Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrern, Eltern und Schülern hat sich intensiv mit den zu 
betrachteten Analysekriterien beschäftigt. Hierzu wird den Teilnehmern eine Kopie der 
relevanten Kriterien ausgehändigt. Die Hauptphase, in der dann auch QA-Mitarbeiter in die 
Schule kommen soll etwa bis zum 3 Quartal 2020 abgeschlossen sein. Dann beginnt die 
Endphase, in der dann die Ergebnisse den schulinternen Gremien vorgestellt werden. Aus 
diesem Ergebnis sollen dann zukünftig Entwicklungsziele entwickelt werden.  

Her Hopp erläutert, dass sich zu den Kriterien noch ein übergeordnetes Entwicklungsziel 
entwickelt hat und zwar, sich besser aufzustellen im Bereich der Förderung und Forderung. Das 
heißt, wie kann sich Unterricht gestalten, der gleichzeitig fordert und fördert. 

 

Online Vertretungsplan 

Herr Volger erläutert, dass nun endgültig alle technischen Details für einen Online-
Vertretungsplan geklärt sind. So die Schulkonferenz zustimmt, können die Kinder zukünftig eine 
Woche im Voraus Ihren Stundenplan online (entweder durch eine App oder auf der HP) 
einsehen. Der Zugang wird mit einem Password geschützt und jedes Kind kann nur seinen 
eigenen Stundenplan einsehen.  

 

Schulplaner 

Aus der Elternschaft kommt ausschließlich positive Resonanz über den Schulplaner. 
Wünschenswert wäre, wenn auch seitens der Lehrer immer vermerkt würde, wenn ein Eintrag 
erledigt ist (z.B. abhaken, wenn fehlende Hausaufgaben nachgereicht wurden).  

 

Handynutzung 

Das Konzept wurde einige Monate erprobt, ist gut angelaufen und wird von allen Beteiligten 
positiv gesehen. 

 

Hausaufgabensituation 

Keine Rückmeldung aus der Elternschaft 

 

Bussituation 

Die Bemühungen eine Verbesserung der Fahrzeiten für die Linien 71 und 84 zu erwirken waren 
bislang ohne spürbaren Erfolg. Frau Peeters wird hierzu weiterhin den Kontakt zur NEW 
vertiefen.  

 



 

5. Verschiedenes 
 
Es wird die Frage gestellt, ob es Möglichkeiten gibt, wenn Leistungskurse nicht zustande 
kommen. Die Enttäuschung bei den Kindern ist dann immer sehr groß. 
Herr Hopp erläutert, dass man bemüht ist immer so viele Leistungskurse wie möglich 
anzubieten. Werden die Kurse aber in einem Fach zu klein, geht dies auf Kosten der Schülerzahl 
in den größeren Kursen, daher ist es nicht immer möglich alles anzubieten.  
Die Enttäuschung auf Seiten der Schüler entsteht immer dadurch, dass vorab eine Vorwahl 
stattfindet, nach der dann die Kurse festgelegt und angeboten werden. Aus dieser Vorwahl lässt 
sich aber kein Anspruch auf einen konkreten Kurs ableiten. 
Zukünftig soll auch den Eltern das System der Vorwahl noch konkreter erläutert werden um 
damit etwaiger Enttäuschung auf Schülerseite vorzubeugen. 
 
Der Förderverein vergibt seinen diesjährigen Sonderpreis der Gruppe „Hilfsbereit“ 
 
Es wird im nächsten Schuljahr 113 neue Schüler der Jahrgangstufe 5 geben. 
 
Herr Hopp weist auf die neue Terminplanung hin und dass für die nächsten 2 Jahre 4 bewegliche 
Ferientage auf Rosenmontag, Feilchendienstag und die Freitage nach Himmelfahrt und 
Fronleichnam fallen.  
 
Frau Peeters bedankt sich bei allen Anwesenden und beendet die Sitzung. 
 

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


