
Protokoll SEB- Sitzung am 12.04.2016 um 19.00 Uhr 
 

Anwesenheitsliste wird gesondert geführt 

 

TOP 1: Begrüßung durch Tobias Hübner 

Herr Hübner begrüßt die Anwesenden und hofft, dass es bei der nächsten Sitzung wieder eine 

bessere Beteiligung gibt. 

 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Das Protokoll vom ist einstimmig genehmigt 

 

TOP 3: 

Bericht der Schulleitung , Herr Kuhn 

AG Homepage 

Die AG besteht aus 9 Schülern (Klassen 10-12) und Herrn Freudenberg (Lehrer). Es wird eine neue 

HP konzipiert, die bis zum Herbst fertiggestellt sein soll. Unterstützt wird die Gruppe durch einen 

Vater und einen externen Programmierer, die thematisch sehr fit sind. 

Schulkomsi 

Parallel zum HP Projekt soll eine neue Kommunikationsplattform für die Lehrer eingerichtet 

werden, die später für Schüler und Eltern erweitert werden könnte. 

Personalsituation 

Es konnte ein Vertrag entfristet werden und eine Lehrkraft kommt aus dem Sabbatjahr zurück. 

Sonstiges  

Das Konzept für das ästhetisches Profil ist fertiggestellt und soll auf der Schuko genehmigt werden 

damit es beim Ministerium eingereicht werden kann. 

Baumaßnahmen/Hausmeister 

- Noch vor den Sommerferien soll ein neuer Hausmeister kommen, die Schule ist mit der 

derzeitigen Vertretung sehr zufrieden 

- Der Objektbeauftragte Herr Schulz hat sich vorgenommen, die Fensterflächen des 

Gebäudeteils, in dem die Klassen 5-7 untergebracht sind, erneuern zu lassen. 

- Die Nischen zwischen den Klassenräumen 5-7 sollen wieder geöffnet und als 

Aufenthaltsflächen gestaltet werden, in die die Kinder sich zum Lernen und Arbeiten  

zurückziehen können. 

- Es gab 3 neue Activ Boards, damit ist die Oberstufe nun vollständig versorgt, weitere sollen 

derzeit nicht angeschafft werden da es absehbar neue günstigere und innovativere Technik 

am Markt geben wird. 

Redaktionsgruppe Schulprofil 

Die Gruppe hat mehrmals getagt und ist bereits gut vorangekommen. Herr Kuhn möchte mit der 

Schule am „Netzwerk Schulentwicklung „ teilnehmen und hat sich mit der WBS beworben. Hierbei 

unterstützen erfahrene Schulen diejenigen, die sich noch weiterentwickeln möchten. 

Dieser Teilnahme muss die Schulkonferenz noch zustimmen. 

Schulhof/Spielgeräte 

Das Thema ist etwas ins Stocken geraten, Herr Kuhn bleibt dran und versucht Herrn Grote zu 

erreichen. 

TOP 4: 

Bericht letztes Halbjahr und Ausblick 

Schule stellt sich vor 

Der SEB und der Schulverein haben sich vorgestellt. Leider gab es von verschiedenen Seiten Kritik 

an der Vorstellung, es soll zum Teil ziemlich unorganisiert gewesen sein und auch die Vorstellung 

bei den Eltern war eher unprofessionell und wenig einladend. Möglicherweise sinken auch 

deswegen die Anmeldezahlen. Die Elternvertreter würden sich freuen, wenn der tolle 

Grundgedanke und die überzeugende Leistung der Schule in einem besseren Licht durch 



mitreißende Beiträge dargestellt werden würde. Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, den 

Termin wie bei anderen Schulen auch auf Samstags zu legen. 

Oberstufenfahrt 
Es ist seitens der Schule entschieden worden, die Fahrten ab sofort nur noch nach Heidelberg oder 

Trier zu machen. 

Das hat zu erheblichem Unmut geführt, da die Schüler 1) gern an der Entscheidung der Zielorte 

beteiligt gewesen wären und 2) die im Anschluss dazu geführten Klärungsgespräche nicht sehr 

sachlich geführt wurden. Schüler wurden aufgrund der Aussage, dass sie nicht mitfahren würden als 

„pubertär“ bezeichnet und auch die Gespräche von Eltern mit Lehrern waren eher destruktiv („Sie 

haben kein Mitspracherecht“) 

Das widerspricht dem demokratischen Grundsatz der Schule und macht außerdem die WBS für 

Oberstufenschüler nicht gerade interessant. Die SEBler möchten, dass Eltern  Schüler an der 

Auswahl der Ziele beteiligt werden (siehe hierzu TOP 7 Anträge zur Schulkonferenz) 

SET- Schulentwicklungstag 

Eine gelungene Veranstaltung, an der Lehrer, Eltern und Schüler beteiligt waren. Die Veranstaltung 

war gut organisiert, es herrschte Aufbruchsstimmung.  Dazu passt die Vorgehensweise bezüglich der 

Oberstufenfahrt nicht. 

TOP 5: 

Bericht des Schulvereins 

Rudi Druve berichtet, dass die üblichen Anträge bearbeitet wurden (Zuschuss zu Klassenfahrten 

etc.). 

Am 2.6.16 wird der SV auch den Kennenlerntag unterstützen und hoffentlich weitere Mitglieder 

werben können. 

Herr Dörnemann hat die Anregung gegeben, eine ähnliche Aktion für die WBS zu starten, wie sie 

auch an anderen Schulen durchgeführt wird – Stichwort- Schulengel, Bildungsspender 

Hier kann man über eine spezielle Homepage Waren bei bestimmten Versendern bestellen und die 

Schule erhält pro Bestellung eine Spende. 

Der gesamte Vorstand des SV wird im Oktober zurücktreten da eine weitere Beteiligung aus 

verschiedenen privaten Gründen nicht mehr möglich ist. Falls sich für die Aufgabe niemand 

findet, wird der SV aufgelöst und die Stadt bekommt das Geld. 

Es werden dringend Menschen gesucht, die diese Aufgabe übernehmen. 

TOP 6: 

Bericht über die Fachkonferenzen/ Kreiselternbeiratssitzung 

Die Einladung und die Organisation (Hinwies auf Räume etc.)lief deutlich besser als in den letzten 

Jahres. 

Fachkonferenz Reli/Phil.- gute Stimmung und Gespräche 

Fachkonferenz Latein- die Lehrer sind traurig, dass nicht mehr nach Rom gefahren werden darf 

Herr Kuhn hat zugesagt, dass darüber nochmal gesprochen wird. Es fehlt Geld für 

Übersetzungscomputer, die Lehrer sind an den SV verwiesen worden. 

Fachkonferenz Technik- war wie immer toll und konstruktiv, die Eltern werden beteiligt daran, 

wie der Unterricht sich entwickeln könnte. Es werden Laptops benötigt, Rudi Druve hört sich mal 

um 

Fachkonferenz Musik – Die Musikkurse haben zu viele Teilnehmer, die Räume sind zu klein, es 

werden zusätzliche Räume und Stunden benötigt 

Frau Behling möchte für die Unterstufe einen Chor gründen, der SEB unterstützt das 

 

 

TOP 7: 

Schulkonferenz 

Der SEB wird 2 Anträge stellen zu den Themen: 

- Beteiligung an Stufenfahrt 

- Schuko soll den Zielort für das nächste Jahr beschließen 



Außerdem wird Rudi gebeten, seine positive Haltung zur Schule nochmal darzustellen und den 

Wunsch zu äußern, dass diese sich besser präsentiert. 

 

TOP 8: 

Wahl des Vorstandes 

Es stellen sich als Team zur Wahl: 

Tobias Hübner, Janina Stößer, Marion Hagemann, Doris Dosdahl. Es gibt keine Gegenkandidaten. 

Es wird ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung beschlossen, eine Blockwahl durchzuführen. 

Es wird ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung beschlossen, eine offene Wahl durchzuführen. 

Es wird ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung beschlossen, das Team zu wählen. 

TOP 9: 

Verschiedenes 

Die Elternvertreter sollen bitte die Eltern auffordern, das morgentliche und mittägliche Parkchaos 

zu vermeiden, die Schule bekommt dadurch einen schlechten Ruf.  

 

Sonja Gebert weist auf zahlreiche Beschwerden von Eltern hin, die häufig keine Informationen 

bekommen und bittet die Elternvertreter/innen eindringlich um Informationsweitergabe über die 

Mailverteiler in den Klassen. 

 

Tobias Hübner dankt den Teilnehmern schließt um 21.05 Uhr die Sitzung. 

 

Für das Protokoll Sonja Gebert 


