
SEB Sitzung Willy-Brandt-Schule Norderstedt 30.Oktober 2014 

geschr.M.Höppner Protokoll SEB-Sitzung  17.November 2014 

 

Punkt 1: Begrüßung und Eröffnung der SEB-Sitzung durch Tobias Hübner um 20.00 Uhr 

 

Punkt 2: Herr Kuhn berichtet schulinternes 

 

 Hr.Kodatad Lehrer Chemie/Geographie gehört jetzt fest zum Lehrerkollegium 

 Herr Kuhn unterrichtet Chemie und Sport 

 Herr Wandelt unterrichtet Englisch und Sport 

 Markt der Möglichkeiten ist ein Treffpunkt in der Schule, wo sich Norderstedter Firmen  

vorstellen, leider haben die Schüler wenig Interesse an dieser Veranstaltung und Hr. Kuhn  

bittet darum das die Eltern sich mit Iren Kinder über diese Veranstaltung austauschen 

mögen, da es bei dieser Veranstaltung möglich ist zu schauen welchen Beruf man eventuell 

erlernen möchte 

 

 die Halloweenparty wurde aufgrund mangelnder Interesse abgesagt 

 

 es ist eine IT-Aufrüstung in Planung da die Computer an der Schule noch aus der Steinzeit 

stammen 

 

 eine Asylbewerberfamilie lebt momentan in der Wohnung der früherer Hausmeisterin 

 

 man möchte eventuell das Oberstufen Profil aufspalten in Biologie und Chemie 

 

 bei der Schulentwicklung in Norderstedt gibt es fünf möglich Szenarien wie sich die Schulen 

entwickeln könnten 

ein Szenarium sieht vor das die Schule Horst-Embacher-Schule schließt, das die Grundschule 

Lütjenmoor ins Garstedter Dreieck zieht und die Willy-Brandt-Schule vergrößert wird und die 

Grundschulgebäude übernimmt 

Herr Kuhn hat bei der Anhörung der Stadt genau erklärt was man braucht um dieses Szenario 

entstehen lassen zu können. Nach Einschätzung von Herrn Kuhn könnte es auf dieses 

Szenario hinaus laufen aber es wird wohl noch mehrere Jahre dauern bis es soweit ist. 

 

Nach diesem ausführlichen Report wurde Hr. Kuhn aus der Versammlung entlassen 

 

Punkt 3: das Protokoll der letzten SEB-Sitzung wurde einstimmig beschlossen 

 

Punkt 4: die von uns gestellten Anträge auf der letzten Schulkonferenz wurden genehmigt und  

  einstimmig angenommen 
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Punkt 5: Hr.Druve berichtet das der Schulverein gut da steht, es gab Neuwahlen, 

 das Protokoll der Schulvereinssitzung findet man auf der Internetseite der 

 

Punkt 6: Bericht Fachkonferenzen 

 die Einladung für die Fachkonferenzen ging diesmal an alle raus  

 bitte in den Fachkonferenzen ansprechen wenn etwas benötigt wird und das Budget dieser 

Fachschafft leer sein sollte, vielleicht kann der Schulverein helfen 

 

Punkt 7: Anträge und Anregungen für die Schulkonferenz am 20.November 2014 

 Organisation der Elternsprechtage 

 Problematik der Markt der Möglichkeiten 

 Bündelungswoche Konzept 

Qualität der Hausaufgaben Betreuung nachfragen( auch die Schüler) 

Punkt 8: Wahlen Fachkonferenzen und Wahlen Schulkonferenz 

 alle Wahlen wurden ordnungsgemäß durchgeführt und alle wurden einstimig gewählt 

 

Punkt 9: Verschiedenes 

 Fach Ethik – klären 

 Zustand der Bücher wird mit Fr.Taubert geklärt, SEB-Mitglieder haben ihre Hilfe 

angeboten beim Durchsehen der Bücher 

 

Schließung der SEB-Sitzung um 22.15 Uhr 

 


