Protokoll der SEB Sitzung vom 30.05.2016
TOP1
19:15 Uhr offener Anfang
TOP2
Frau Wollenweber begrüßt die Anwesenden, die geänderte Tagesordnung wird
einstimmig angenommen, ebenso das Protokoll der SEB Sitzung vom 23.02.2016.
TOP3
Der Mittelstufenleiter stellt das neue Präventionskonzept vor, im Besonderen die
Seite, die die Schüler betrifft. Bekannte Präventionsmaßnahmen, wie z.B. die
Alpentour oder das JIZT Projekt fließen mit ein. Es werden aber auch neue
Maßnahmen integriert, die sich noch in der Planung bzw. der Klärung der
Kostenübernahme befinden. Im Rahmen dieser Erneuerung wird ein Präventionstag
weiterhin von den Klassenlehrern genutzt werden können, der Zweite wird mit einer
Veranstaltung aus dem neuen Konzept gefüllt und zentral organisiert. Da diese
Neuerung Einwirkungen auf das Schulleben hat, wird es in allen Gremien der Schule
vorgestellt.
Fach-, Themen- und Projekttage bleiben in ihrer Form erhalten. Die Lehrerkonferenz
hatte sich im Meinungsbild zustimmend geäußert. Das Meinungsbild der
Anwesenden ist ebenfalls zustimmend.
Das Konzept wird nach Verabschiedung durch die Schulkonferenz auf der
Homepage veröffentlicht.
TOP4
Ein neues Mitglied wird einstimmig in den Ausschuss "Starke Persönlichkeiten"
gewählt.
TOP5
In Vertretung der Schulleiterin übernimmt der Mittelstufenleiter den Bericht der
Schulleitung.
Der 2. Bauabschnitt der Naturwissenschaften soll in den Sommerferien fertig gestellt
werden. Die Möbel werden in der letzten Ferienwoche geliefert, so dass der Einzug
in den ersten Schulwochen stattfinden kann.
Durch den Abgang des Doppeljahrgangs werden viele Schulen in SH mehr Lehrer
als benötigt haben. Das KGB hat keine Überhänge. Durch Elternzeit frei gewordene
Stunden werden voraussichtlich zum Teil durch abgeordnete Lehrer anderer Schulen
abgedeckt.
Der Musikraum 3 wird ein Klassenraum. Dort zieht vermutlich eine Oberstufenklasse
der DBS ein. Die Nutzung durch die DBS wird voraussichtlich befristet sein.

In der Kuhle und in der Sporthalle dürfen nur noch Veranstaltungen mit 200
Personen stattfinden, da die Notentlüftung nur dafür ausgelegt ist. (Diese
Beschränkung gilt für alle Bargteheider Sporthallen.)
Daher findet die Übergabe der Abitur Zeugnisse in drei Zeitzonen statt, mit einem
Public Viewing im Bereich der Cafeteria. Der 11. Jahrgang übernimmt das Catering
und die Versorgung mit alkoholfreien Getränken, der Schulverein unterstützt die
Veranstaltung mit einem Sektausschank.
Von diesen Beschränkungen sind auch die Einschulungen zukünftiger 5. Klassen
betroffen. Die Veranstaltungen werden voraussichtlich auch geteilt werden müssen.
TOP6
Bericht aus dem Raumausschuss:
Der Musikraum 3 zieht in den Raum 141 um, dann liegen beide Musikräume wieder
nebeneinander.
Der Musikraum 3 wird, wie o.g., ein Klassenzimmer und nimmt wahrscheinlich eine
Klasse der DBS auf.
Der Raum 234 soll ein Medienraum werden. Geplant ist dort u. a. Unterricht für den
Medienführerschein. Dieser Antrag ist seitens des Schulträgers zurückgestellt
worden, da der Raumbedarf im gesamten Schulzentrum für 2017/2018 noch nicht zu
überblicken ist.
Bericht aus dem Schulhofausschuss:
Es wurden mehrere Architekten angesprochen, unentgeltliche Kostenvoranschläge
zu erstellen, damit die Wünsche der Schüler möglichst gut auf dem vorhandenen
Platz umgesetzt werden können. Der Baubeginn ist offen, da zum einen die
Finanzierung zu klären ist, zum anderen die Stadt ein Blockheizkraftwerk für das
gesamte Schulzentrum bauen will. Der Platz für dieses Heizwerk ist noch in der
Diskussion, so dass eine endgültige Planung unseres Schulhofes noch nicht möglich
ist. Am 29.6.2016 wird im Rathaus im Ausschuss "Bildung, Jugend, Sport" informiert
und das KGB stellt gleichzeitig die Schulhofplanung vor.
Schulprogrammausschuss:
Ein kurzer Text soll zukünftig das Schulkonzept vorstellen. Die einzelnen Bereiche
werden innerhalb der Schulhomepage verlinkt. Eine Vorab-Version dieses Textes
wurde den EV vorgestellt.
Französisch Fachschaft:
Der Austausch in diesem Jahr war ein voller Erfolg. Allerdings wird im nächsten Jahr
kein Austausch stattfinden, da die französische Schule ihren Unterricht umstellt und
voraussichtlich weniger Deutschstunden gegeben werden. Man hofft auf eine
Fortsetzung im darauffolgenden Jahr.
TOP7
Eine Elternvertreterin erklärt sich bereit auch im kommenden Jahr die Spielekisten zu
bestücken.
Aufgrund Zeitmangels wird die Diskussion/Planung eines Sponsorenlaufes auf die
nächste SEB Sitzung verschoben.

