KER Sitzung am 25.06.18 im Kreishaus; Beginn 19:03 Uhr, Ende 20:14 Uhr
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Verlesung und Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls
-

einstimmig angenommen

3. Berichte aus den Gremien
-

Thema „Schulbezirke“ ist durch den Kreisschulausschuss gegangen ohne
wirkliche Möglichkeit einer Teilnahme/ Stellungnahme des KER;
Veränderung der Schulbezirke betreffend Diekholzen, Sibesse à nun
zugehörig zur IGS Bad Salzdetfurth, damit dieser Standort gesichert wird; es
kann passieren, dass Geschwister auf verschiedene Schulen gehen MÜSSEN

-

Der KER wird als Gremium nicht ausreichend und rechtzeitig informiert à
mit Politikern treffen und dieses Thema an die Öffentlichkeit bringen

-

In den Landeselternrat wurden 3 BewohnerInnen aus Landkreis Hildesheim
gewählt wurden; ob aus dem KER ist fraglich

-

Um als Gremium KER wieder „ernst“ genommen zu werden, sollte eine klare
Stellungnahme formuliert werden, in der wir rechtzeitige und umfassende
Informationen und Beteiligung an schulrelevanten Themen einfordern

-

Idee: Öffentliche Protokolle der Kreisschulausschusssitzung auf die KER HP
stellen

-

Stellungnahme an den Landrat verfassen und Beteiligung einfordern

4. Kurzinformation über den Stand Homepage & Autonomes Fahren
-

Autonomes Fahren: noch keine konkreten Informationen; lediglich einige
spärliche Infos eines Juristen; schwierig, alle beteiligten an einen Tisch zu
bekommen; wenn Interesse besteht, können Mitglieder des KER eines
Arbeitskreis zu diesem Thema gründen

-

KER-Homepage war früher in Privatbetrieb; ehemalige HP wurde abgestellt;
KER hat die Seite übernommen und betreut diese auch; Landkreis (Herr
Härtel) kümmert sich um die Seite; Protokolle können in Zukunft dort
eingesehen werden

5. Verschiedenes
-

Rizor ist Anfang des Jahres konkurs gegangen; Herr Fischer vom Landkreis ist
in Rente gegangen; Herausforderung vom Fachdienst Schülerbeförderung;
Elternauskunft: neue Busunternehmen wesentlich zuverlässiger; weniger
Probleme; Schülerbeförderungskosten sind gestiegen und kostenlose Fahrten
deutlich eingeschränkt (nur noch Schulweg); Tarifverbund für ganz
Hildesheim/ LK Hildesheim sollte eingeführt werden: gegen einen Aufschlag
den kompletten Hildesheimer Busverkehr benutzen; Platz im Arbeitskreis
zum Tarifverbund einfordern

-

Bufdis: Verwaltung soll zukünftig die Schulleitung selbst übernehmen;
Finanzierung ist gesichert à Thema für die nächste Sitzung; Anfrage an den
Landkreis

-

nächste Sitzung soll wieder in einer Schule stattfinden (evtl. Michelsenschule)

-

Sitzungstermine sollen zukünftig immer in der vorausgehenden Sitzung
abgesprochen werden

