
   Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 

    

 

        Bruchhausen-Vilsen, den 18.12.2018 

 

Protokoll der 2.Sitzung des Schulvorstandes am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen im 

Schuljahr 2018/2019 am 12.12.2018 

 

Anwesende 

Lehrer: Fr.Peitzmeier-Stoffregen (stellvertretende Schulleiterin), Fr.Heuer, Fr.Huesmann, 

Hr.Denker, Fr.Krupa 

Eltern: Hr.Dr.Aue, Hr.Runge, Fr.Kristionat 

Schüler: Mieke Cordes, Emma Killen 

 

Beginn: 15:46 Uhr        Ende: 17:14 Uhr 

 

TOP 1: Eröffnung; Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung; Beschlussfähigkeit und 

Tagesordnung 

Frau Peitzmeier-Stoffregen eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest. Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig zur endgültigen erklärt. 

 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Schulvorstandes vom 17.10.2018 (Frau 

Huesmann) 

Das von Frau Huesmann verfasste Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

 

TOP 3: Vorstellung und Befragung des Kandidaten die für den 01.02.2019 am Gymnasium 

Bruchhausen-Vilsen ausgeschriebene Stelle eines Koordinators für schulfachliche Aufgaben 

(A15) 

Frau Peitzmeier-Stoffregen präzisiert noch einmal die Bestandteile der Stellenausschreibung- 

Koordinator Aufgabenfeld C, Stundenplan, Vertretungsplan, Mitarbeit bei der Schulstatistik , 

Ganztag. Des weiteren rekapituliert sie noch einmal die Bewerbungshintergründe. Der sich heute 

vorstellende Kandidat OStR Dr.Rethfeld war auch schon in der ersten Ausschreibung nach Rückzug 

des Gegenkandidaten der einzige Bewerber. Die Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten befand 

allerdings, dass die Stelle aufgrund einer mangelnden weiblichen Bewerbung noch einmal 

ausgeschrieben werden müsse. Aber auch diesmal ist Herr Dr. Rethfeld der einzige Bewerber. Er 

selber war vor einem Jahr in einem anderen Bewerbungsverfahren um eine ähnliche Stelle 

unterlegen, hatte aber das komplette Bewerbungsverfahren durchlaufen und wurde für gut geeignet 

befunden. Aus diesem Grund musste diese Sitzung noch in diesem Kalenderjahr stattfinden. 



Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Mitglieder des Schulvorstandes stellt sich Herr OStR Dr. 

Rethfeld vor. Er gibt zuerst Auskunft über seine persönliche Situation (verheiratet, zwei Kinder) 

und seinen Wohnort (Achim). Sowohl seine Schulzeit, als auch sein Studium (Physik, Mathematik) 

absolvierte er in Bremen. Danach promovierte er am Institut für Didaktik der Physik an der 

Universität Bremen. Den Vorbereitungsdienst absolvierte er am Studienseminar Verden bzw. am 

Gymnasium Syke, wo er seit November 2007 Lehrer ist. In Syke hat er vor allem an der 

konzeptionellen Planung und Ausgestaltung der naturwissenschaftlichen Profilklassen bzw. der 

beiden naturwissenschaftlichen Wahlpflichtunterrichtsangebote des Gymnasiums Syke 

mitgearbeitet bzw. diese koordiniert. 

Als Grund für seine Bewerbung am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen nennt er die Herausforderung 

sich nach 10 Jahren neuen Aufgaben zu stellen, obwohl er betont, sich am Gymnasium Syke wohl 

zu fühlen. Die Möglichkeit einer persönlichen Weiterentwicklung und eine stärkere 

Gestaltungsmöglichkeit seien ebenfalls ein Anreiz für Herrn Dr.Rethfeld gewesen, sich an unserer 

Schule zu bewerben. Im Anschluss daran zeigt er mögliche Perspektiven auf für die Bereiche, in 

denen er bisher noch nicht tätig war. 

Vertretungsplan: Versuch, die verschiedenen Interessen der Teilnehmer der Schulgemeinschaft 

abzuwägen und eine möglichst tragfähige Möglichkeit für Alle zu finden. 

Stundenplan: bezeichnet er als größten Anreiz, aber auch größte Herausforderung, hier weist er auf 

die Notwendigkeit der Ausgewogenheit des Stundenplans hin, d.h. dass kein Hauptfach nur in 

Randstunden unterrichtet werden sollte und zwei Doppelstunden in einem Fach am Fr und Mo eher 

ungünstig seien. 

Koordination C-Bereich: Ansprechpartner für die Fachobleute, Kontrollfunktion?, mögliche 

Informationen für die beiden Fachschaften Ma und Phy für das Dezernentenabitur, da das 

Gymnasium Syke dies auch vor 2 Jahren durchlaufen hat. 

Statistik: Er fühlt sich gut aufgehoben, wenn auch wenig begeistert. 

Ganztag: Angebot aufrecht erhalten und Konzept anpassen, Kooperation mit Sportvereinen und 

Oberschule ausweiten 

Anschließend beantwortet er noch Fragen der Mitglieder des Schulvorstandes. Auf Nachfrage von 

Herrn Denker, wo er sich in 10 Jahren sehe und ob man damit rechnen könne, dass er dann 

Schulleiter an einer anderen schule werden wolle, antwortete, dass er keinen Lebensplan habe. Auf 

die Frage von Frau Huesmann, wo er im MINT Bereich Innovationen sieht, schildert er seine 

Erfahrungen am Gymnasium Syke im Wahlpflichtbereich im Bereich Technik (3D-Drucker, Bauen 

von Solarautos) und weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Schüler auch praktisch 

arbeiten. Hier spricht er auch den Ganztagsbereich im Bereich Werken, Kochen und Technik 

an.Herr Dr.Aue ergänzt, dass man Schüler über Aha-Erlebnisse in diesem praktischen Bereich für 



die Unterfütterung des theoretischen Anteils der Fächer sorgen könne. Im Projektbereich könnte 

sich Dr.Rethfeld vorstellen, dass Schüler den Eltern Ergebnisse ihrer Arbeiten vorstellen und 

berichtet von den Erfahrungen in Syke. Frau Kristionat ergänzt, sie könne sich den Bereich Backen 

oder Kochen auf Englisch gezielt für Mädchen vorstellen. Frau Heuer weist auf die gute 

Ausstattung der Schule hin und fragt nach interdisziplinären Erfahrungen im C-Bereich mit 

Mathematik und Physik. Laut Herrn Rethfeld seien die curricularen Vorgaben der beiden Fächer 

nicht unbedingt aufeinander abgestimmt. Auf die Frage nach Präferenzen für bestimmte Jahrgänge 

seinerseits oder des Einsatzes von Kollegen antwortet Herr Dr.Rethfeld, dass jeder mal Alles 

machen solle und es auf eine gute Mischung ankäme. Die Frage nach dem Umgang mit Kollegen in 

Problemsituationen, z.B.Stundenplanproblemen beantwortet er mit der Absicht, immer möglichst 

ruhig zu reagieren, aber dass er es auch nicht voraussagen könne, da er sich noch nie in einer 

solchen Situation befunden hat. Des weiteren zeigt er auf Nachfrage Hr. Dr.Aues mögliche 

Perspektiven der Kooperation mit außerschulischen Partnern bzw. Universitäten auf, so z.B. 

Schnuppertage an der Uni. 

 

TOP 4: Erstellung eines Votums im Beteiligungsverfahren zu TOP 3 

Der Schulvorstand kommt zum einstimmigen Urteil, dass der Kandidat OStR Dr. Rethfeld eine 

Bereicherung der Schulgemeinschaft wäre, besonders unterstrichen wird die Ehrlichkeit, zuzugeben, 

dass er noch nicht auf Alles eine Antwort hat. 

 Er spricht sich einstimmig für den Kandidaten aus. 

 

TOP 5: Verschiedenes 

Das Internetproblem besteht weiterhin. Es wird über die Einrichtung verschiedener Hotspots in der 

Schule nachgedacht, so dass sich die einzuloggenden Laptops auf mehrere Spots verteilen. 

Auf Nachfrage von Herrn Runge erläutert Frau Peitzmeier-Stoffregen, dass sich unsere Schule nicht 

um den Status einer N21 - Schule (Bring your own device) beworben hat, da dies nur mit den 

nötigen Strukturen um die Schule herum und administrative Unterstützung möglich sei. 

Auch das Schulbudget wird noch einmal thematisiert, nach Aussage der stellvertretenden 

Schulleiterin muss es in spätestens 2 Jahren Überlegungen geben, ob und wie viele Fahrten noch im 

Zuge der Reisekostenerstattung berücksichtigt werden können. 

 

B. Krupa 


