
PLANUNGSGRUPPE DER OBERSCHULE MECKELFELD 
Appenstedter Weg 102 • 21217 Seevetal • Tel. 040/7691404-0 • Fax 040/769140-49 

E-Mail: realschule.meckelfeld@email.de • Homepage: www.realschule-meckelfeld.de 

Teilnehmer: Planungsgruppe (Alexandra Foltin, Andreas Kunz, Jil Holzapfel, Judith Uwira, Simone Niederhafner, 
Thomas Höfer) 

Protokoll: Nh 
 

Dauer: 14:00 – 15.30 

 

TOP Ziel Verantw. Ergebnis 

Begrüßung :) Hö Hö begrüßt alle und gibt bekannt, dass er selbst die Planungsgruppe leiten und Nh 
die stellvertretende Leitung übernehmen wird. 

Vorstellung der Mitglieder Wir lernen 
uns kennen 

alle Die Kollegen stellen sich kurz vor und erläutern Motive und Intentionen 
hinsichtlich der Planungsgruppe und der ObS 
 

Erweiterter Kreis Benennung 
der 

Mitglieder 

Hö/Nh Für den erweiterten Kreis haben sich bisher gemeldet: 

 Silke Kellermann-Schmidt (Kollegin RS) 

 Daniela Scholz (Kollegin RS) 

 Felix Buttler (Sozialpädagoge HS) 

 Rolf Eich-Voss (IT-Administrator HS) 

 Thorben Glien (Elternvertreter RS) 

 Gudrun Häbenbrock (Elternvertreter RS) 
 

Weitere Meldungen sind willkommen! 
Alle Planungsgruppensitzungen sind prinzipiell für Interessierte offen. 

Der öffentliche Teil der Sitzungen beginnt 30 Minuten nach Sitzungsbeginn. 

Ausstattung der Räume Räume Hö  Die Ausstattung der Räume der 5. Klassen muss schon jetzt beantragt werden. 
Hö fertigt eine Liste mit den „Wünschen“ an, die er an den Landkreis 
weitergibt. 

 Es ist vorgesehen, dass die Klassen der Oberschule in die Räume der jetzigen 5. 
Klassen zieht, da sie dort ein wenig „für sich“ sein können. Die Räume werden 
vom Gebäudemanagement des LK frisch hergerichtet. 

Was ist schon gelaufen? 

Fragen? Grundsätze? 

Info-
weitergabe 

Hö/Nh  Der Elternbrief an die Eltern der  3. und 4. Klassen der GS in der Gemeinde wird 
für gut befunden. Nh schickt diesen morgen an die Grundschulen mit der Bitte 



ihn an die Eltern zu verteilen. 

 Kurzes Gespräch über die Bedenken & Befindlichkeiten in den Kollegien RS & 
HS 

 Versetzung? Abordnung? Teilzeit? 
→ Kolleginnen der Planungsgruppe, die bisher an der HS unterrichten werden 

zum Sommer sehr wahrscheinlich an die neue OBS versetzt und dann zurück an 
die HS abgeordnet, um dort ihre Klassen weiterzuführen. Für die 
Teilzeitanträge ist es wichtig zu wissen, dass als Grundlage für die zu 
unterrichtende Stundenzahl immer die Schule zählt, wo die Mehrzahl der 
Stunden unterrichtet wird. 

 Das RS-Kollegium macht  Ende Februar eine LionsQuest Fortbildung, die 
abgeordneten HS-Kolleginnen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. 

 Rolf Eich-Voss hat sich bereit erklärt ein Logo für die neue Planungsgruppe zu 
entwerfen 

Terminierung und Einladungen zur einem offiziellen 

„Gründungstreffen“ 

Info 
Terminierung 

Liste 

Hö/Nh  Es soll ein „offizielles“ Gründungstreffen der Planungsgruppe geben, an dem 
die Honoratioren, Offizielle und Interessierte der Gemeinde und der Schulen 
und auch die Presse teilnehmen sollten 

 Der Termin wird auf den 18. Februar 2014 um 16.00 im Sitzungssaals des 
Rathauses Hittfeld angesetzt. 

 Nh kümmert sich um die Reservierung   

 Hö und Nh kümmern sich um die Einladung 

 Eine Liste der Einzuladenden wurde erstellt und wird von Frau Neef abgetippt, 
darf aber sicher noch ergänzt werden. 

Ausblick    Die nächste Planungsgruppensitzung findet nächsten Dienstag, 28.01.2014 um 
15 Uhr bis ca 17.30 in der Realschule statt. 

 Ziel der nächsten Sitzung wird es dann sein mit Hilfe von Moderationskarten 
Antworten auf folgende Fragen zu finden: 

→ Was muss die Planungsgruppe im kommenden Halbjahr auf jeden Fall tun? 
→ Was wünsche ich mir für das kommende Halbjahr von der PG? 
Vor allem mit Hilfe der Antworten auf die erste Frage wollen wir uns dann 
möglichst einen „Terminplan“ erarbeiten, so dass wir strukturiert arbeiten 
können und nichts verloren geht. 

 

 


