Protokoll der SEB-Sitzung vom 17.06.2015 von 19.15 – 21.45 Uhr
TOP 1: 19.15 Uhr offener Anfang, Baustellenbesichtigung für Interessierte
TOP 2: Begrüßung, Tagesordnung sowie einstimmige Genehmigung des SEBSitzungsprotokolls vom 17.03.2015
TOP 3: Ein Mitglied der Schulleitungsteams präsentiert den KGB-Medien Führerschein, der
zu Beginn des kommenden Schuljahres eingeführt wird, damit alle Schüler am Ende
von Klasse 8 den gleichen Wissensstand haben.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Medienkonzept das Ergebnis der
Zusammenarbeit einer Arbeitsgruppe aus dem Lehrerkollegium sei.
Das Ziel sei es, die Schüler auf den Umgang und den schulischen Einsatz mit
Medien vorzubereiten. Es geht um das Know How, aber auch um den kritischen und
verantwortungsvollen Umgang mit Netzwerken, Recherche und Urheberrecht.
Das Lehrerkollegium werde fortgebildet und befähigt, das entsprechende Wissen
weiterzugeben.
Der Medienführerschein setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
5.Klasse – Umgang mit dem PC, Grundlagen derTextverarbeitung – im Fach Deutsch
5./6. Klasse – Diagramme und Tabellenkalkulation, Datenverarbeitung – in Mathe
5./6. Klasse – Internetsicherheit, Cybermobbing, soziale Netzwerke – Reli. oder Phil.
7.Klasse – Umgang mit dem Präsentationsprogramm – im Fach Geschichte
7.Klasse – Internetrecherche und Quellenbeurteilung – in einem beliebigen Fach
8.Klasse - Grundlagen, Erstellen von Lernvideos –im Fach Deutsch
- Bild- und Tonbearbeitung – in Deutsch
- Musik, Hörspiel – im Deutschunterricht
8.Klasse – Internetsicherheit, Cybermobbing, soziale Netzwerke – Phil. oder Religion
Um die Anregung einer Elternvertreterin, das 10-Finger-Schreibsystem als optionalen
Zusatzbaustein anzubieten, kümmert sich die Schulleiterin, indem sie eine Zusammenarbeit mit der VHS nachfragen wird.
TOP 4: Bericht der Schulleiterin
- die Personalsituation wird vermutlich in nächster Zeit sehr viele Umbesetzungen
erforderlich machen, denn es gilt 8½ Stellen zu besetzen.
Ausgeschrieben sind Physik, Wipo, Erdkunde, Mathe, Deutsch u. Englisch
Frau xy bleibt an der Schule. In jedem Fall wird es einen Referendar, mit Glück
sogar einen 2. geben.
- am 9.Juni wurde dem KGB erneut eine Urkunde als „Zukunftsschule“ überreicht
- unsere Schule ist eine von 4 MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) Excellenz in S.-H. und strebt den Vollmitgliedsstatus an;
- es gibt einen neuen Hausmeister
- Elterntelegramme werden künftig per Mail in die Elternhäuser gelangen,
vorausgesetzt dem Sekretariat steht eine gültige Mail-Adresse zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass es wichtig sei,
Adressänderungen, auch postalische, dem Sekretariat bekannt zu geben.
Wer das Elterntelegramm auch künftig in Papierform erhalten möchte, sollte bitte
sein Kind instruieren, eins der paar Exemplare mitzubringen, die für diese Fälle in
jeder Klasse ausliegen werden.
- Sachzwänge haben dazu geführt, dass der Norwegenausstausch in Zukunft als

Studienfahrt stattfindet
- inhaltlich und räumlich sollen neue Ziele für Studienfahrten gesucht werden, da z.B.
Städtereisen inzwischen derartig hohe Kosten verursachen, werden Fahrten innerhalb
Deutschlands oder in der Nähe bevorzugt. Die Studienfahrten sollen jetzt am Anfang
der 12.Klasse stattfinden.
- Nachfrage eines Elternvertreters bezüglich der Absage der Podiumsdiskussion;
Die Schulleiterin weist auf das entsprechende Elterntelegramm hin und einige
Mitglieder des SEB äußern sich dahingehend, dass die Sicherheit ihrer Kinder
Vorrang hatte und sie deshalb die Entscheidung zur Absage begrüßt hätten.
TOP 5: Bericht aus dem Kreiselternbeirat von der Delegierten
- allgemeiner Erfahrungsaustausch zwischen den Gymnasien des Kreises 2x pro
Schuljahr z.B. über Neuerungen an Schulen, wie dem Kabinettsystem oder I-Pad
Klassen, Lehrerversorgung, Qualität an Schulen, Profilmöglichkeiten usw.
- außerdem Kontakt zum Landeselternbeirat und Informationen vom Ministerium
und dem Landesschülerbeirat
- Kurze Nachfrage zum Sozialen Tag (das KGB nimmt nicht teil, da es sich für die
Unterstützung der Partnerschule in Tansania als „soziales Projekt“ entschieden hat)
TOP 6: Verschiedenes:
- Nachfolger gesucht zur Teilnahme am Netzwerk „Fair ist cool“, ein Arbeitskreis,
bestehend aus dem Jugendarbeitsteam, Polizei, Schülern, Eltern und RotarierMitgliedern. Jeder Interessierte darf mitarbeiten. Die Teilnehmer treffen sich
¼ jährlich und organisieren z.B. den Sport und Spiele Tag im Rahmen der
Stormarner Kindertage und schulübergreifende Streitschlichterausbildung
Der Schulsozialpädagoge und eine Elternvertreterin vertreten das KGB
- der Schulverein sucht Helfer für den Sektausschank anlässlich der Abiturfeier –
es finden sich Freiwillige
- Bericht aus der Schulkonferenz von der SEB-Vorsitzenden; die Klassenlehrerstunde
wird beibehalten, im 14-tägigen Rhythmus, sie kann auch als Termin für die
Oberstufenteppichkonferenz genutzt werden
- Nachfrage, warum das KGB nicht mehr am Kieler Straßenlauf
teilnehmen würde
- Anmerkung, dass das KGB noch nicht mal am Bargteheider Triathlon teilnehmen
würde
- kurze Diskussion über die Bläserklassen, bzw. deren Weiterführung in Big Bands
- am Start-Seminar der Reihe „Eltern stärken im Dialog“ haben nicht mal 20 Eltern
teilgenommen; am 2.Termin den 16.Juli ist es noch möglich einzusteigen.
Interessenten sollen sich bitte mit dem SEB-Vorstand in Verbindung setzen.
Aus dem Vorstand taucht die Frage auf, warum es trotz vorher gezeigtem großem
Interesse dann doch nur zu geringen Teilnehmerzahlen kommt.
- in naher Zukunft wird es ein Seminar zum Thema Essstörungen geben, dies ist
unabhängig von der Seminarreihe
- Sammlung für die erbetene Spende für einen sozialen Zweck anlässlich eines
Trauerfalls
TOP 7: offene Aussprache

