
Protokoll der SEB-Sitzung vom 24.10.2013 in der Mensa der WBS Norderstedt 
 
Beginn 20.00 Uhr 

 
1. Das Protokoll der SEB-Sitzung vom 07.05.2013 wird verlesen und bei  

19 Ja-Stimmen und 
4 Enthaltungen  

 genehmigt. 
 

2. Bericht des Schulleiters  
 
Schulleiterstelle: 
Auf die 2. Ausschreibung haben sich mehrere Bewerber gemeldet. Da noch nicht alle 
Bewerbungsunterlagen vollständig sind, ist noch nicht klar, welche Bewerber dem 
Schulleiterwahlausschuss vorgeschlagen werden.  
Herr Weßling hält uns informiert. 
 
Der Schulhund Dean ist seit dem neuen Schuljahr in der 5 a im Einsatz. Es wurden schon 
Zeitungsartikel veröffentlicht. Alles läuft reibungslos. 
 
In diesem Schuljahr wurde eine 4. Klasse 10 eingerichtet. 
 
Der neue Musikraum konnte dank einer Spende des Schulvereins fertiggestellt werden. 
 
Auf dem Schulhof wurde das ehemalige Gelände der Halfpipe  gepflastert, und die meisten 
Wände wurden von Graffiti befreit. Es gibt eine neue Rundbank in toller Farbe. 
 
Inzwischen ist ein zweites Unternehmen an der Schule, um die Berufseinstiegsbegleitung zu 
machen. Hierzu gibt es keinerlei negative Rückmeldung. 
 
Frau Dörband geht zum 01.02.2014 in Ruhestand, deshalb wird es zum Halbjahr einen neuen 
Stundenplan geben. Dieser wird so erstellt werden, dass die betroffenen Abschlussklassen 
möglichst wenig belastet werden. 
 
Alle Widerspruchsverfahren zur Einschulung in den diesjährigen 5. Jahrgang sind 
abgearbeitet.  
 
In den 5. Jahrgang wurden 7 I-Kinder aufgenommen. Dies ist für eine Klasse zu viel, so dass 
die Kinder auf zwei Klassen verteilt wurden. Leider wurde es versäumt, für zwei Klassen eine 
entsprechende Absenkung der Schüleranzahl zu beantragen. Dies ist nur für eine Klasse 
geschehen. Durch für jeden dieser Schüler individuell abgestimmte Doppelbesetzung soll das 
möglichst aufgefangen werden. Im nächsten Jahr wird eine ähnliche Anzahl I-Kinder 
erwartet. 
 
Für den 25.10.2013 hat die 5 c einen Kennenlernnachmittag organisiert. 
 
Die Unterrichtsindividualisierung soll weiter vorangetrieben werden. Herr Weßling ist sich 
nicht sicher, ob die äußere Differenzierung inzwischen sogar vom Ministerium abgeschafft 
wurde. Einige Kollegen haben ein didaktisches Training absolviert, wo mit unterschiedlichen 
Methoden möglichst viele Kinder „mitgenommen“ werden sollen. Das Training war so 
motivierend, dass sich an der WBS eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet hat. 
 
 



Termine: 
 
05.11.2013  Dr. Gabriele Romig von der Schulaufsicht besucht die Schule zu einem 

Informationsgespräch. Sie wird zuerst mit dem Schulleiter und mit der 
erweiterten Schulleitung sprechen. Dann stellt sie sich den Lehrern vor. 

 Von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr spricht sie mit der Schülervertretung und mit 
interessierten Eltern. 

 Wer Lust und Zeit hat, sich an diesem Gespräch zu beteiligen, bitte  bei Katrin 
Friedrich melden. 

 
07.12.2013 Der 5. Weihnachstball findet von 20.00 – 02.00 Uhr statt. Eingeladen sind 

Eltern, Schüler der Oberstufe, Ehemalige und Freunde. Es wird ein 
Showprogramm geben. Der Eintritt kostete Euro 5,00. Die Eintrittskarten sind 
ab sofort in der Schule erhältlich. 

 Der Gewinn aus der Tombola geht an den Schulverein, den Gewinn aus dem 
Getränkeverkauf erhält der 13. Jahrgang. 

 Abendkleidung ist keine Pflicht. 
 

Die Türen wurden mit neuen Schlössern ausgerüstet, die mit einem Transponder 
funktionieren. 

 
3. Es gab im letzten Halbjahr keine nennenswerten Ereignisse. 
 
4. Der Schulverein zieht eine positive Bilanz: 70 – 80 % der Eltern aus dem neuen 5. Jahrgang 

haben einen Mitgliedsantrag gestellt. 
Mit den Mitgliedsbeiträgen werden z. B. die Lesetage, Getränke an den Lauftagen, das 
English Theatre, eine Autorenlesung und noch viele andere große und kleine Projekte 
finanziert. 
 Durch die Kassenwartin wurde bereits alles auf das neue SEPA- System umgestellt. 
 
Für den Weihnachtsball werden noch Tombola-Preise gesucht. Hierzu folgt ein gesondertes 
Rundschreiben. 
 
Die Jahreshauptversammlung findet am Do., 14.11.2013 um 19.30 Uhr in der Mensa statt. 
Hier wird unter anderem über die Ziele und Pläne für 2014 gesprochen. 
Bei der Schulhofplanung sollen besonders die Bedürfnisse der jüngeren Schüler 
berücksichtigt werden. 
 
Es gibt neue Schulkleidung in neuen Farben. Diese sind natürlich als Weihnachtsgeschenk 
besonders geeignet. Der Termin für die späteste Bestellung, um die Kleidung bis 
Weihnachten zu bekommen, wird noch bekannt gegeben. 
 
Jannik Holdorf von der SV macht den Vorschlag, einige Kleidungsstücke in einem Glaskasten 
auszuhängen, da viele Eltern noch keine Gelegenheit hatten, diese zu sehen. 
 

 
5. Der Lauftag wurde von der SV mit Musik begleitet, was bei den Kindern sehr gut ankam. 

 
Am 01.11.2013 von 18.30 – 20.30 Uhr wird wieder eine Halloweenparty für die Klassenstufen 
5 und 6 veranstaltet. Die Eintrittskarten kosten Euro 2,00. Der Kartenvorverkauf läuft ab dem 
25.10.2013. 
 
 



 Auf vielfachen Wunsch gibt es dieses Mal auch Essen und Getränke:   
 

Würstchen  Euro 1,00 
     Zuckerwatte Euro 0,50 
     Softgetränk Euro 0,50 
 
Kay Wohldmann bietet an, beim Aufbau einer Geisterbahn behilflich zu sein. Jannik Holdorf 
wird sich diesbezüglich mit ihm in Verbindung setzen. 
Die Aufsicht wird durch die Lehrer übernommen. 

 
6. Frau Listing berichtet von der Musikfachkonferenz. Ursprünglich sollte der neue Musikraum 

zusätzlich gebaut werden. Es gibt Gerüchte, dass jetzt aber der alte Musikraum an das Fach 
„Gestalten“ abgegeben werden soll. 
 
Lt. Herrn Weßling wurde der alte Musikraum bereits dem Fach „Gestalten“ übergeben, weil 
es zwei parallel laufende Kurse gibt. 
 
Lt. Frau Listing ist die Fachschaft „Musik“ mit dieser Lösung nicht einverstanden, da ein 
Unterricht des Faches Musik in den Klassenräumen nur bedingt möglich ist. 
 
Herr Weßling prüft, ob zumindest ein weiterer Unterricht im alten Musikraum möglich wäre. 
 
Die Einladungen für die Fachkonferenzen haben die Eltern nur sehr sporadisch erreicht. Die 
SV hat keine Einladungen erhalten. Katrin Friedrich wird Herrn Weßling auffordern dafür 
Sorge zu tragen, dass zukünftig alle Beteiligten rechtzeitig schriftlich informiert werden. 

 
7. Die Neuwahlen zu den Fachkonferenzen können aufgrund der verspäteten Einladung zur SEB-

Sitzung nicht durchgeführt werden und werden entsprechend verschoben. 
 
8. Die Neuwahlen zu den Vertretern für die Schulkonferenz können aufgrund der verspäteten 

Einladung zur SEB-Sitzung nicht durchgeführt werden und werden entsprechend verschoben. 
 

9. Tobias Hübner tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt im SEB-Vorstand zurück. 
Der Vorstand wird von den Elternvertretern aufgefordert zu klären, ob der gesamte Vorstand 
oder nur einzelne Mitglieder zurücktreten. 
 
Katrin Friedrich wird entsprechend rechtzeitig eine neue Einladung verschicken, aus der 
dieses hervorgeht. Als neuer Termin wird der 14.11.2013 nach der Schulvereinssitzung gegen 
20.30 Uhr vorgeschlagen. Die Einladung folgt. 
 
Katrin Friedrich wird eine neue Adressenliste der Elternvertreter an alle verschicken. 
 
Einige Eltern sind nicht mit dem Fotografen einverstanden. Er war unfreundlich zu den 
Kindern, und teilweise sind die Fotos nicht gut geworden. 
 
Jannik Holdorf bietet sich an, zumindest neue Klassenfotos zu machen. 
 
Katrin Friedrich wird Herrn Weßling nach der Zuständigkeit für die Auswahl des Fotografen 
fragen. Die SV würde gern zukünftig  einen neuen Fotografen beauftragen. 
 
Es werden von der Schule zu den verschiedenen Veranstaltungen immer wieder 
Begleitschreiben verteilt, deren Abschnitt folgende Formulierung enthält: 



„wenn Sie das (z. B. eine Betreuung nach der Veranstaltung) benötigen, geben Sie diesen 
Abschnitt ausgefüllt zurück“ 
 
Aus dieser Formulierung schließen die Eltern, dass der Abschnitt nur bei Bedarf zurück an die 
Schule muss. Die Lehrer fordern allerdings auch bei Nicht-Bedarf die Rückgabe des  
Abschnitts. 
 
Die Eltern bitten um eine Änderung der Formulierung. 
 
Katrin Friedrich wird dies an Herrn Weßling weiterleiten. 
 
Kinder aus den unteren Klassen, die leider nur ein Schließfach in den oberen Stockwerken 
erhalten haben, weil unten keine Fächer mehr frei waren, werden von den aufsichtführenden 
Lehrern am Zugang zu ihren Fächern gehindert. Hierzu sollte man die Lehrer auffordern, 
diesen Kindern zumindest den Zugang zu ihren Fächern zu gewähren. 
 Katrin Friedrich wird dies Herrn Weßling entsprechend mitteilen. 
 
Ende der Sitzung 21.40 Uhr 
 
geschrieben von Sabine Holdorf Klassen 12 b und 5 a 
 
Für Rückfragen: familieholdorf@googlemail.com 
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