Auszüge aus dem Protokoll der SEB-Sitzung vom 11.September 2012
Beginn der Sitzung 19:30 Uhr
Top 1 – Begrüßung durch die kommissarische Vorsitzende
Hinweis auf die Rückgabe noch ausstehender Verschwiegenheitserklärungen
Hinweis auf noch fehlende E-Mail Adressen für den zu erstellenden Verteiler
Ausgabe der Broschüre „Handreichung zur Gestaltung von Elternversammlungen“ an
Interessierte
Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls vom 02.05.2012 (bei 10 Enthaltungen)
Top 2 – Bericht der Schulleiterin l
Personalsituation: (Details sind dem „Telegramm“ zu entnehmen); momentan ist eine volle
Unterrichtsversorgung gewährleistet; Hinweis: Vertretungslehrer sind schwer zu finden, v.a. bei
kurzfristigem Bedarf; allerdings gibt es momentan keine längerfristigen Erkrankungen von
Lehrkräften
Einwand: Philosophie wird in der 7. Klasse mit 40 Schülern unterrichtet; Antwort der SL: aufgrund
eines relativ neuen Erlasses müssen Religion und Philosophie getrennt unterrichtet werden und
die Einteilung der Schüler erfolgte nach klaren Vorgaben. Aufgrund des nachträglichen Wechselns
diverser Schüler war keine optimale Aufteilung möglich. Nächstes Schuljahr erfolgt eine vorherige
Abfrage.
KGB feierte 40jähriges Jubiläum als Projektwoche, es gab besonders aus der Schülerschaft
spontan viele positive Rückmeldungen; Die Schulleiterin schätzte die Ideen zur Projektwoche und
ihre Umsetzung als originell ein; auch die Sonderveranstaltungen, wie Disko, Schulball und das
Konzert am Dienstag begeisterten die Teilnehmer
Einwand: warum die 8. und 9. Klassen keine eigene Veranstaltung hatten; Antwort SL: es gab
aus den betreffenden Klassenstufen weder Ideen noch eine aktive Teilnahme an der Planung
einer solchen Veranstaltung, die SV war an alle Schüler herangetreten und hatte um Vorschläge
gebeten
Beschluss zur Rhythmisierung des Unterrichts im Frühjahr 2012, derzeit läuft die Testphase,
erstes positives Feedback: mehr Ruhe, Dauer des Unterrichts wird als angenehm empfunden,
weniger Hausaufgaben, aber manche Lehrer beenden den Unterricht nach dem Pausenklingeln;
Aufteilung in 1-2-2-1 noch nicht ideal, Stundenplan zwingt manchmal zu Abweichungen ; Fazit: es
ist ein Lernprozess bei Schülern und Lehrern; die Entscheidung steht noch aus; Anregungen bitte
an die Vorsitzende des Ausschusses unter seb@kgbe.de
Hinweis: Wanderklassen in der Oberstufe, wann gibt es Schließfächer; Antwort SL: Testphase an
einer Gemeinschaftsschule in Bargteheide, wenn die positiv ist dann wird es flächendeckend
kostenlose Schließfächer an allen Bargteheider Schulen geben
Umgestaltung der NaWi-Räume für 2014 in Planung, in Vorbereitung auf die Ausschreibung
wurde eine Firma beauftragt, die drei Varianten ausgearbeitet hat, diese werden der Projektgruppe
am 24.09.2012 vorgestellt
Neu: Alarmanlage im Verwaltungstrakt des Schulgebäudes; für Elternabende im Glaskasten
benötigt man zukünftig Schlüssel und Karte, im Sekretariat zu erhalten
Aufruf der Schulleitung: es werden dringend mehr Kochmütter benötigt (Montag bis Donnerstag
von ca. 9:00 bis 14:00 Uhr), dies soll bitte weitergegeben werden, es werden noch einmal kurz die
Abläufe von einer Kochmutter geschildert.
Die Schulleiterin weist noch einmal auf das Handyverbot hin, Rückgabe kann bis zu drei Tage
beanspruchen, da die Handys von den Lehrern an die 2 zuständigen Lehrer zu übergeben sind,

wo sie wieder abgeholt werden können
Frage: Notebooks und Internet zur Benutzung in den Freistunden freigegeben; Antwort SL:
Genehmigung und Zugangsdaten zum Internet durch die Lehrer, WLAN gibt es im Lehrer-SchülerArbeitszimmer und im Oberstufenraum (wo sich auch Laptops befinden)
weitere Fragen an die Schulleiterin:
Gab es bereits Anschaffungen aus den beim Sponsorenlauf eingenommenen Geldern (z.B.
Kicker)?; nein da die SV noch nicht aktiv geworden ist
Wie oft wird es ein Jahrbuch geben?; angestrebt ist alle zwei Jahre
Spanischunterricht ab der Mittelstufe; Probleme in der Oberstufe, wenn dann Anfänger und
Fortgeschrittene unterrichtet werden müssten, Ressourcen sind zu knapp; auch legt das KGB
einen anderen Schwerpunkt; außerdem gab es auch bei Französisch und Latein als dritte
Fremdsprache keinen Bedarf
Verabschiedung der Schulleiterin
Top 3 – Wahlen
Siehe Wahlprotokoll
Diskussion über Verfahrensgrundsätze bei den Wahlen und eine Geschäftsordnung des SEB. Es
wird beantragt, dies als Tagesordnungspunkt für die nächste SEB-Sitzung aufzunehmen und bis
dahin die strittigen Fragen zu klären.
Wahl der Vertreter für die Fachschaften siehe Wahlprotokoll
Die Vorsitzende rückt für die ausgeschiedene Vorsitzende in den schulkonferenzvorbereitenden
Ausschuss nach.
Top 5
Die Vorsitzende bittet darum, die Verschwiegenheitserklärungen ernst zu nehmen.
Bei Bedarf kann eine Einführungsveranstaltung zum Thema Elternarbeit für die Elternvertreter
der 5.Klassen angeboten werden.
Es besteht der Wunsch die Stufenelternvertretertreffen einmal jährlich fortzuführen.

Ende der Sitzung 22:15 Uhr.

