Protokoll der SEB Sitzung vom 10.10.2016
TOP1
Frau Wollenweber begrüßt die Anwesenden. Die Tagesordnung wird um einen Punkt
erweitert, da der Schulhofausschuss berichten möchte. Die geänderte Tagesordnung
wird einstimmig angenommen, ebenso das Protokoll der SEB Sitzung vom
30.05.2016.

TOP2
Frau Menell kann berichten, dass der Unterricht fast vollständig erteilt wird. Es fehlen
weiterhin einige Physikstunden (Kürzung in Kl. 7) und 4 Sportstunden (Kürzung in
Kl.6). Die Intensivierungsstunden in den Klassenstufen 5 und 6 können weitgehend
gegeben werden.
Bei einer Sitzung der Schulleiter erklärte Ministerin Ernst, dass 99% des Unterrichts
theoretisch an Gymnasien, 98% an Gemeinschaftsschulen und 91% an
Berufsbildenden Schulen erteilt wird.
Die Personalsituation wurde ausführlich im letzten Telegramm dargestellt.
Erfreulicherweise werden zudem im Laufe des Schuljahres einige Lehrkräfte aus der
Elternzeit zurückkommen.
Die neuen Nawi-Räume können zurzeit noch nicht genutzt werden, da eine am Bau
beteiligte Firma Schwierigkeiten hatte und es daher zu Verzögerungen kam. Die
restlichen Arbeiten an der Entlüftung werden jetzt aber ausgeführt, so dass
hoffentlich nach den Herbstferien der Einzug stattfinden kann.
Der Raum 234 soll als neuer Medienraum eingerichtet werden. Krankheitsbedingt
kam es hier zu Verzögerungen. Die technischen Fragen werden jetzt geklärt, da der
Raum mobil eingerichtet werden muss.
Die Schülervertretung setzt ihre neue Satzung gut um. Zurzeit laufen die Wahlen zur
/zum Schülersprecher/in.
Am 7.12.2016 erhält das KGB Besuch von Ministerpräsident Albig im Rahmen des
"Dialogs mit der Zukunft". Gewünscht wird ein schulinternes Gespräch, unter
überwiegender Beteiligung der Oberstufe, zum Thema Kultur. Eine
Fernsehübertragung mit Ausschnitten der Diskussion ist möglich.
Das KGB ist eingeladen zur Verleihung des "Berufswahlsiegels". Sollte die Schule
das Siegel tatsächlich erhalten, wäre dies eine schöne Anerkennung für alle an der
Berufsorientierung Beteiligten.
Bisher hat das KGB noch keine Flüchtlinge in den Schulbetrieb aufgenommen.
Einige Nachfragen wurden bisher gestellt, es folgten aber keine Anmeldungen. Dies
könnte sich zum Halbjahr ändern. Dann würde der vorhandene DAZ-Kurs (Deutsch
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als Zweitsprache) am Eckhorst Gymnasium als Grund- und Aufbaukurs besucht
werden. Die Raumsituation ist dort besser.
Die diesjährigen Studienfahrten sind gut verlaufen. Die Schüler haben durchweg
positive Rückmeldungen an die Lehrer gegeben. Neu waren eine Paddel- und eine
Alpentour.
Auf Nachfrage einer Elternvertreterin stellt Frau Menell noch einmal das COMSY
Programm vor. Dieses Programm ist eine gemeinsame Arbeitsplattform, die vom
Land zur Verfügung gestellt wird, für Lehrer und Schüler um Arbeitsmaterialien
auszutauschen. Denkbar ist auch die Abfrage von Gruppenarbeitsergebnissen.
Weitere Informationen können dem Elternbrief, der Anfang des Schuljahres verteilt
wurde, entnommen werden.

TOP3
Der Schulhofausschuss berichtet, dass der Standort für das geplante
Blockheizkraftwerk feststeht. Es wird ein alter Fahrradschuppen vor unserem
Sekretariat abgerissen, um dort das Kraftwerk zu errichten (ca. 9 x 10 x 4 m). Der
Ausschuss hat seine Bedenken, u.a. zum Standort, den Teilnehmern der SEBSitzung mitgeteilt. In einer Meinungsumfrage entschieden sich alle anwesenden
Elternvertreter dagegen, gegen diesen Entscheid tätig zu werden.

TOP 4
Anwesend sind 28 stimmberechtigte Elternvertreter.
Wahl zur 1. Vorsitzenden des SEB
Wahl eines Beisitzers in den Vorstand
Die Wahl wird auf die nächste SEB-Sitzung verschoben.
Wahl einer Delegierten für den Kreiselternbeirat
3 Mitglieder für die Schulkonferenz und zwei Ersatzmitglieder
In die Fachschaften wurden gewählt:
Das Wahlprotokoll kann beim SEB Vorstand eingesehen werden.
TOP 5:
Frau Wollenweber weist auf die Verschwiegenheitspflicht der Elternvertreter
ausdrücklich hin. Im Email Verkehr bitte die BCC-Funktion nutzen, damit keine Email
Adressen an Dritte weitergegeben werden. Personaldetails aus den Fachschaften
oder der SK dürfen nicht nach außen getragen werden! Vor und während einer
Zeugniskonferenz dürfen keine Notizen o. ä. gemacht werden. Die an der
Zeugniskonferenz teilnehmenden EV können sich über die allgemeinen Inhalte der
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Konferenz austauschen, nicht aber über das Kind des Anderen. Auch dürfen sie
ihren Dritten EV nicht informieren. Sollten Klassenkonferenzen einberufen werden,
obliegen alle Inhalte der Schweigepflicht!
Eine Kreiselternbeiratsdelegierte stellt Seminare des IQSH vor, die sich an neue
Elternvertreter richten.
Der Mittelstufenleiter bittet schriftlich als Mitglied des Ausschusses "Starke
Persönlichkeiten" um Mithilfe. In diesem Jahr ist ein Stärkenseminar als Pilotprojekt
mit professioneller Hilfe in einer 8. Klasse gestartet.
Ziel ist es, dieses Seminar fest an der Schule zu etablieren, allerdings mit Hilfe der
Eltern und Lerncoaches. Eine siebte Klasse soll erstmalig im Januar 2017
beobachtet werden, parallel zur Alpentour. Dafür werden Eltern gesucht, die
vormittags Zeit hätten, um die Schüler zu beobachten. Des Weiteren wird momentan
noch ein Nachmittag eingeplant, an dem die zukünftigen Beobachter über die
gewünschte Feedback-Kultur informiert werden. Aus dem Kreis der anwesenden EV
haben sich vier zur Mithilfe bereit erklärt. Da aber mehr Eltern benötigt werden,
würden sich die Ausschussmitglieder freuen, wenn wir die Elternabende zu
Werbezwecken nutzen würden und dort nach weiteren Freiwilligen suchen. Im
Idealfall kommen die Eltern aus der Klassenstufe 9 und höher. Auf keinen Fall
dürften die Eltern Kinder in der 7. Klassenstufe haben.
Eine Teilnehmerin informiert aus der Englisch-Fachschaft. Mit der Abiturprüfung 2017
wird in der schriftlichen Prüfung eine Sprechprüfung abgenommen. Informationen
hierzu findet man auf der Seite des Bildungsministeriums (Fachanforderungen
Englisch Sekundarstufe I und II - Handreichung Englisch), inkl. eines "Interlocutor
Frames", der die Abnahme der Prüfung und die Eingreifmöglichkeiten der Lehrer
regelt.
Die bisher zuständige Elternvertreterin kümmert sich weiterhin um die Spielekisten!
Das Einführungsseminar für erstmalig gewählte Elternvertreter wird am 2.11.16 um
19:30 Uhr im Glaskasten stattfinden. Einladungen folgen noch.
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