
Notiert von Stephanie Bohling, verfasst von Freia Bandick

Protokoll der SEB- Sitzung vom 20.09.10 um 19.30h in der Mensa 
der WBS Norderstedt

- Das Protokoll der letzten SEB-Sitzung vom 26.05.2010 wird genehmigt.

- Der Bericht von Herrn Rabe entfällt, da er erkrankt ist.

- Wahlen für die Schulkonferenz , SEB-Vorstand und Fachkonferenzen finden in 
offenen Wahlen statt. Offenen Wahlen wird ohne Gegenstimme der 
Teilnehmer zugestimmt. Die Wahlergebnisse werden allen SEB- Vertretern 
per e-Mail von Freia Bandick zugestellt. Bitte noch mal die Liste auf eventuelle 
Fehler oder Änderungen korrigieren, Änderungsmitteilungen an Freia Bandick.

- Eine Geldbörse wird herumgereicht, um Spenden für die 
Weihnachtsgeschenke zu sammeln, es kamen 79,60 Euro zusammen. 
Bedacht werden das Sekretariat, die Mensaküche, Frau Heppner/Herr Holtz 
und die Reinigungscrew.

- Herr Weßling bittet alle Eltern den Newsletter der Schule zu abonnieren.

- Serap Rauterberg hat die Neuorganisation der Schulbekleidung mit dem 
neuen Logo fertig und stellt sie vor, die Preise liegen zwischen 8 Euro für ein 
T-Shirt und 24 Euro für einen großen Pulli. Es gibt dann auch Schlüsselbänder 
und Regenjacken. Der Verkauf beginnt nach den Herbstferien und wird noch 
organisiert. Angedacht ist die Bestellung über die Schulhomepage und freitags 
neben dem Obststand.  

- Angelika Pemöller lädt zur SV-Sitzung am 30.09.10 ein.

- Der Stufenelternabend der Klassen 5./6./7. bleibt in seiner Form bestehen, der 
der Klassen 8./9./10. soll in einen Infoabend für Berufs- und 
Zukunftsorientierung umbenannt und neu gestaltet werden, die AG hat eine 
Powerpointpräsentation erstellt; diese wird als Antrag in die Lehrerkonferenz 
und in der Schulkonferenz eingereicht.

- Am 06.10.10 findet wieder eine Berufsvorstellung in der Schule statt,         
Frau Sick organisiert dies und bittet noch Eltern um Mithilfe, man kann sich bei 
ihr melden.

- Die Telefonsprechstunden der Lehrer sollen ausschließlich über das 
Sekretariat organisiert und bitte mehr genutzt werden.

- Der diesjährige Schulball findet am 04.12.10 statt, für die Tombola werden 
noch Gewinne gesucht, man kann diese im Sekretariat abgeben oder bei   
Frau Friederich. Der Kartenverkauf geht über die Homepage und ein Teil des 
Erlöses geht wieder an den SV.

- Diverse Termine der Schule werden vorgestellt und noch mal auf die 
Homepage hingewiesen, Termine der Eltern können an Freia Bandick gemailt 
werden, um sie zu veröffentlichen. Berichte die auf der Homepage unter 
„Aktuelles“ veröffentlicht werden könnten, bitte an Herrn Weßling mailen.
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