
                                                                                                           Belg, den 24.11.2015 

 

Protokoll zur 1. Sitzung des SEB am 17.11.2015 - im Schuljahr 2015/2016 
 

 

Tagesordnung 
1) Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Benke um 19:36 Uhr. 

 

2) Wir führten eine offizielle Vorstell-Runde durch, da wir einige neue Gesichter 

  im SEB begrüßen dürfen. 

 

Anwesend von der KGS waren:    Herr Altmayer 
 

Anwesend Gymnasium / Orientierungsstufe: Hr. Benke / Fr. Windhorst-Doll / 

       Hr. Jakobi / Hr. Kaiser / Hr. Echternacht / 

       Fr. Hees / Fr. Kuhn / Fr. Jochum / Hr. Gerhard 
 

Anwesend Realschule+ :     Hr. Bares / Fr. Hammen / Fr. Krischkofski 

 
 

3) Wahlen:    - generell wurden für alle Durchgänge "offene Wahlen" gewünscht, 

           Herr Benke und Herr Echternacht erklären den "Neuen",  dass nur heute 

           bei den Wahlen so unterschieden werden muß für die verschiedenen 

           Schulformen – aber wir generell Alle zusammen arbeiten und uns gemeinsam 

           treffen und handeln. 

        - die Wahl-Leitung wird von Herrn Altmayer übernommen. 

 

 Gewählt wurde:  Schulausschuß: Gymnasium und Realschule+ 

    Schulbuchausschuß: Gymnasium und Realschule+ 

    Schulträgerausschuß:  hier wird Herr Echternacht von der 

           Schulleitung vorgeschlagen 

   sowie der Mensaausschuß:  bestehend aus 3 Mitgliedern aus beiden  

             Schulformen 

 

Alle neuen Amts-Inhaber wurden jeweils 1-stimmig gewählt – mit je 1ner Enthaltung. 

 

In den bereits überarbeiteten und versendeten SEB-Mitglieder-Listen zum neuen Schuljahr 2015/16, 

sind zu allen gewählten Mitgliedern in der Spalte "Funktionen im SEB" bitte die Wahlergebnisse  

zu entnehmen. 

 

 

 

4) Berichte von den vergangenen Konferenzen  

 

Herr Benke berichtet über die letzte Gesamt-Konferenz vom 04.11.2015. 

 

Frau Windhorst-Doll hat diesbezüglich uns allen am 11.11.2015 umfassende Notizen verschickt. 

In diesen ist genau aufgeführt, welche Herr Benke uns kurz erläutert hat. 

 

u.a: 27.11.2015 Elternsprechtag 

 16.01.2016 Tag der offenen Tür / Einweihung Hauptgebäude 

 09.07.2016  Sommerfest (event. Verlegung? noch im Gespräch) 

   sowie verschiedene Kursfahrten..... 



Ebenfalls wurde auch die Mathe-Konferenz vom 30.09.2015 angesprochen – auch hierzu haben  

wir alle von Frau Windhorst-Doll Notizen per Mail am 11.11.2015 erhalten. 

 

 Zu diesem Thema gab es eine kurze Diskussion über verschiedene Leistungs- 

 stand Abfrage-Methoden – z.B. in der Klasse 5 in Mathe / Deutsch usw... 

 bzg. : Was konnten die Kinder aus den verschiedenen Grundschulen? 

 Es gibt einen "Kopfnuß-Test" – angedacht für das kommende Frühjahr 2016 

 

 

Klassen Konferenz der 5f – Frau Weiß / Hr. Juba 

 auch hier war Frau Windhorst-Doll anwesend 

 

Die neue Klasse muß das Ganztags-System noch verinnerlichen, somit ist es schwierig, 

Lernzeiten einzuhalten / Hausaufgaben usw... 

Die Klasse hat einen sehr großen Ausländer-Anteil, 

alle machen die gleichen Aufgaben – einige benötigen besondere Hilfe. 

 

 

5) Bericht Schulleitung 

 

Die neuen Fachräume sind inzwischen fast alle nutzbar, nur kleinere Mängel gibt es noch 

zu beheben – im Januar findet eine kleine Einweihungsfeier statt. 

 

Die MSS ist gut gestartet – insgesamt mit 46 Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

6) Verschiedenes: 

 

Generell wurde nochmal betont, dass wir - alle Mitglieder des SEB - an sämtlichen Konferenzen 

in der Schule teilnehmen können – auch wenn man nicht Mitglied des Schulausschuß ist. 

 

Sämtliche Einladungen zu den verschiedenen Konferenzen werden uns immer durch  

Herr Benke per Mail zugeschickt. 

  

Leider gibt es wieder Bus-Probleme – dies betrifft nachmittags die Verbindung nach Sohren. 

Der Bus fährt gegen 16.05 Uhr ab – das offizielle Schulende ist aber erst um 16.10 Uhr. 

 

Herr Benke verwies auf einen Link auf der Homepage unserer Schule, in der man seine 

Beschwerden direkt an die Kreisverwaltung richtet. 

Dies wäre der beste Weg – Beschwerden selbst zu melden, notfalls auch mehrmals! 

 

CDU-Info Tag bzg. Bildungswesen hat kein Interesse gefunden – es hätte am 18.11.2015 

in Mainz stattfinden sollen. 

 

 

"Lernen lernen" wurde vorgestellt –  

Andreas Benke möchte sich zu diesem Thema erkundigen, was die Kosten eines solchen  

Vortrages in unserer Schule ausmachen würde (lt. Broschüre `kostenfrei`??)  

 allgemein hörte sich das Thema/Vortrag recht interessant an 

 es könnte nach Klärung alle Eltern zu einem Info-Abend eingeladen werden  

 



 

 

Die nächste  SEB-Sitzung wurde festgelegt auf:    DIENSTAG, 02.02.2016 

Eine offizielle Einladung wird an Euch - zeitnah zum Sitzungstermin - erfolgen. 

 

Die Sitzung endete offiziell um 22.10 Uhr. 

 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

i.A. des SEB - Tanja Hees 

 

 

 

 

 

 

ANMERKUNG – (übernommen aus dem Protokoll unserer 1. Sitzung aus dem Schuljahr 2013/14): 

 

"Es wird generell gewünscht, dass JEDER eine Antwort auf die versendeteten E-Mails bzw. 

Einladungen zurück schickt – so dass klar ist, die Mail kam auch an. In der Antwort sollte 

z.B. mitgeteilt werden, dass man/frau an der nächsten SEB-Sitzung teilnimmt oder 

z.B. an einer Konferenz....usw. 

 

Es wurde auch festgelegt, dass alle Mails untereinander, im `Betreff´ immer mit:  

SEB....usw...betitelt werden. 


