SEB-Sitzungsprotokoll 06.03.2014

- Vorstellung neue Aufenthaltsecke
- Vorstellung und Verabschiedung letztes Sitzungsprotokoll Ergänzung Name der
Protokollführerin
- Der Orientierungsstufenleiter stellt die Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung vor,
Schwerpunkt für die 5. + 6. Klassen
Plan: Angebot einer kostenpflichtigen Nachmittagsbetreuung in den 7. + 8. Stunden, 3-4
Tage die Woche, mtl. Kosten bis max. 40,-- EUR
Voraussetzung: Vereinsgründung
Mindestens 4 handelnde Personen werden benötigt (Vorstand,
Stellvertreter, Kassenwart, Prüfer)
Aufruf an die Elternschaft, sich für die Gründung bereitzustellen !!! Elternvertreter
werden gebeten, in den Klassen dafür zu werben, dafür schickt der SEB-Vorstand das
Handout an alle Elternvertreter zur Weitergabe bei Interesse
Zeitplan:

Gründung Verein bis Ende April 2014

Bericht der Schulleiterin:
- Dank an den Schulverein für den unermüdlichen Einsatz für die Belange der Schule und die
Bereitstellung der Mittel für die neue Aufenthaltsecke
- Die Schulleiterin bittet darum, die Eltern aufzurufen, über den Schulengel einzukaufen, da
der Schule dann maßgebliche Einnahmen aus der Bonifikation zukommen
- Der Bau des neuen Naturwissenschaftbereiches beginnt im Januar 2015. Einladung von
interessierten Eltern, Schüler und Lehrern sich an der Baugruppe zu beteiligen. Bitte um
Information, wer teilnehmen möchte
- MINT-Projekt soll noch verbessert werden, verstärkte Teilnahme an Wettbewerben, Schüler
sollen stärker eingeworben werden.
KGB ist als NaWigator-Starterschule für die Junior Science Olympiaden ausgewählt
worden. Es soll jetzt kurzfristig entschieden werden, ob eine endgültige Teilnahme erfolgen
soll. Dafür sind die Voten der NaWi- Fachkonferenzen und der Lehrerkonferenz notwendig.
- Unterrichtsausfall soll lt. Schulleiterin im 2. Halbjahr weniger stattfinden, da kurzfristig
nicht mit Schwangerschaftsausfällen gerechnet wird
Der für die 7. Klassen im 2. Halbjahr aufgrund Lehrermangels entfallene
Erdkundeunterricht soll für die Kinder, die bereits in der 6. Klasse einen halbjährlichen
Ausfall hatten, durch einen oder –wenn möglich- zwei Projekttagen an den Tagen der
mündlichen Abiturprüfungen aufgefangen werden

- Ein von einer Lehrkraft auf der letzten SEB-Sitzung vorgestelltes Mittelstufenprojekt
läuft an.
Ziel: Stärkung der Schüler und Verbesserung der Motivation, um z.B. Schul- oder
Leistungsverweigerung vorzubeugen.
- ein neues Schulgesetz ist verabschiedet, Eltern können ihre Kinder in jede Schulform
anmelden, es gibt nur noch ein Beratungsgespräch an den Grundschulen, aber keine
Empfehlung mehr, Orientierungsstufe 5. + 6. Klasse bleibt, nach der 6. Klasse kann eine
Schrägversetzung in die Gemeinschaftsschule erfolgen, G8-Gymnasien bleiben bei der
jetzigen Schulform
- die Bildungsministerin von SH kommt im Mai 2014 an die Schule, um die Kulturprojekte
des KGB kennen zu lernen. Das KGB wurde für den Besuch ausgewählt, weil es
außergewöhnlich viele Angebote im Bereich Kultur bereit hält und dennoch keine der
Schulen ist, die sich um den Titel „Kulturschule“ beworben haben. Somit wird die Jury nicht
durch den Besuch beeinflusst. (Der Grund für die Nicht- Bewerbung ist, dass wir für den
Status als MINT-ec-Schule noch nachbessern müssen und uns nicht „übernehmen“ wollen.)
Berichte aus den Ausschüssen:
- Ausschuss „starke Persönlichkeiten“ , Schwerpunkte Prävention, Drogen, Mobbing
sammelt zurzeit Material und trifft sich demnächst wieder zur Sichtung und Besprechung
des weiteren Vorgehens
- Ausschuss „Schulprogramm“
Auswertung der Ergebnisse „Raum + Zeit“ hat stattgefunden und wurde den Eltern und
Schülern mit einem Telegramm mitgeteilt. Die Auswertung „Schüler gestalten Schule“
findet gerade statt und wird dann ebenfalls in der Form mitgeteilt. Ein neuer Fragebogen soll
erstellt werden zum Thema „Was ist guter Unterricht?“
- Fahrtenausschuss
Es sind für alle Stufen feste Kostenstrukturen (Klassenreisen, Studienfahrten, Ausflüge etc.)
verabschiedet worden. Eine Übersicht über zu erwartende Kosten in allen Fächern für
Materialien wurde erstellt und soll auf der nächsten Schulkonferenz vorgestellt werden und
nach Verabschiedung auf die Homepage gestellt werden.

Verschiedenes
veranstaltet vom Schulverein
09.04.2014 findet ein Vortrag statt, Thema „ Was Kinder stark macht“
-Einladungen an die Eltern folgen noch
- 3 Stufentreffen mit dem SEB-Vorstand haben stattgefunden, keine Besonderheiten
Folgende Ergebnisse wurden danach mitgeteilt:
Rückgabe von korrigierten Arbeiten ist wie folgt geregelt:
Orientierungsstufe innerhalb 1 Woche
Mittelstufe nach 2 Wochen
Oberstufe nach 4 Wochen

Zwischen Rückgabe einer Klausur und dem Schreiben einer Neuen müssen mindestens 2
Wochen liegen.
- Schriftnote wird in den Zeugnissen nicht mehr vergeben
- Ein Treffen der Elternvertreter des E-Jahrganges mit Schülern, einigen Lehrern,
dem Oberstufenleiter und der Schulleiterin ergab: Zusammenführung des ersten G8Jahrganges mit dem letzten G9-Jahrgang hat keine Auffälligkeiten gezeigt, es gibt keine
nennenswerten Probleme
- Ein Legasthenie-Treffen hat stattgefunden, lt. Beteiligten findet eine bessere Bewusstseinsfindung statt, es gibt keine Probleme mehr
- Ein Elternvertreter spricht den vermuteten Drogenverkauf auf dem Schulgelände an
und fragt nach, ob dieses der Schule bekannt ist. Lt. Schulleitung gibt es einen Verdacht,
aber bisher keine Anzeige. Aus Mangel an Beweisen können noch keine Maßnahmen
getroffen werden. Das Thema wird weiter beraten.

- Die Spielekisten für die 5. + 6. Klassen sollen von den jeweiligen Elternvertreter zum
Schuljahresende auf Vollständigkeit geprüft und wenn nötig wiederbefüllt werden,
1 Euro pro Schüler kann vom jeweiligen Klassenlehrer abgefordert werden. Ein erläuternder
Brief von der SEB-Vorsitzenden erfolgt zu gegebener Zeit an die Elternvertreter.
- Die SEB-Vorsitzende weist auf Bitte einer Elternvertreterin auf die Stundenausfallstatistik
„Jetzt zählen Wir“ (fehlstunden-sh.de) hin und erläutert diese kurz. Die Schulleiterin weist
darauf hin, dass das Problem am KGB momentan nicht in der mangelnden Bereitstellung
von Mitteln für Vertretungsstunden liegt, sondern in der Nichtverfügbarkeit von
entsprechenden Lehrkräften. Falls es gewünscht wird, kann das Thema des
Fehlstundenportals nächstes Mal auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sich die
Elternvertreter darüber informiert haben.
-Die SEB-Vorsitzende weist auf die Möglichkeit der Teilnahme an den mündlichen
Abiturprüfungen hin. Bei Interesse wenden Sie sich bitte Anfang Juni an den SEB.

offene Aussprache:
keine Themen

