
Auszug aus dem  Protokoll zur 5. Sitzung des SEB im Schuljahr 
2014/2015 – am 19.05.15 
 
Tagesordnung 
 

1) Wir begannen die Sitzung um 20.10 Uhr ohne offizielle Begrüßung, da Herr Benke leider 
mit Fieber im Bett lag! 

 
Anwesend von der Schulleitung waren:   Frau Weiß 
 
Anwesend Gymnasium/Orientierungsstufe: Fr. Meinhard /  Fr. Windhorst-Doll /  
       Hr. Echternacht / Hr. Vollrath / Hr. Kaiser / 
       Hr. Dreher / Fr. Hees 
  
Anwesend Realschule+:    Fr. Bernhard / Fr. Wagner 
 
2) Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten SEB-Sitzung 
 Die verschiedenen Punkte des letzten SEB-Protokolls wurden verlesen und teilw. 
 nochmal angesprochen: 1-stimmig genehmigt 
 
3) Berichte aus den Konferenzen 
 Das Top 1 Thema war: Berufsorientierung in der Oberstufe 
 Uns liegt das Protokoll der Gesamtkonferenz vom 16.04.15 vor, welches bei Interesse
 eingesehen kann. 
 

4)  Resümé des Schüleraustausches: Frankreich 
 Die Schüler aus Frankreich waren hier – der Austausch hat soweit gut geklappt. 
 Ca. 40 Schüler unserer Schule waren im Gegenzug zum Zeitpunkt der Sitzung gerade in 
 Frankreich zum Austausch. 
 Herr Vollrath berichtete, dass die Kinder bei uns leider zu Unternehmungen sehr viel  

getrennt wurden und auch bei Busfahrten nicht mit ihren Austausch-Schülern zusammen 
sitzen konnten – Dies sollte für weitere Veranstaltungen der Art bitte berücksichtigt und  
geändert werden. 

 
5) Resümé des Schüleraustausches: St. Petersburg 
 Auch dieser Austausch nach St. Petersburg fand schon statt und ist gut verlaufen - 
 allerdings gab es auf dem Rückflug ein Problem mit den Formalitäten bei einer Schülerin –
 welche aber zum Glück mit kl. Verzögerung geklärt werden konnten. 



6)  Resümé der Ski-Freizeit 
 Die Schüler der Ski-Freizeit hatten wohl sehr viel Spaß – das Ski-Vergnügen 
 hielt sich allerdings in Grenzen, da das Gebiet wohl recht überschaubar war - 
 aber Unterkunft und Organisation – super. 
 
7)  Welches Konzept der Ganztagsschule/der Unterrichtszeiten wurde beschlossen? 
 Hier wird die "Variante 1" gewählt werden – somit bleibt der Unterricht des  
 Vormittages gleich, und der Nachmittags-Unterricht endet 10min. später, also 
 um 16.10 Uhr. Entsprechend werden die Busverbindungen geprüft und angepasst. 
 (betrifft aber nur eine Verbindung) 
 
 
8) Baufortschritt im Hauptgebäude 
 Es wird auf Spezial-Möbel (Fachräume) gewartet, die entsprechend lange Lieferzeiten 
 haben.  
 Das 1.+2. OG wird vorraussichtlich für nach den Sommerferien fertig gestellt sein, 
 das Erdgeschoß vermutlich zu den Herbstferien.  
 
 
9)  Berufsorientierung in der Oberstufe 
 Die 9. Klässler des Gymnasium Zweigs werden Ihr Praktikum in den letzten 2 Wochen 
 vor den Sommerferien durchführen, möglichst unter Berücksichtigung der späteren 
 Kurswahl in der Oberstufe. 
 Die Schüler in der 11. Klasse können ein zusätzliches freiwilliges Praktikum absolvieren - 
 dies soll zeigen, ob die Schüler Eingeninitiative entwickeln und Interesse zeigen. 
 Die Möglichkeit dazu wird für die letzte Schulwoche vor den Sommerferien sein  
 sowie die 1. Ferienwoche = 2 Wochen. 
 
 

10) Werden in den 8/9 mündliche Englischprüfungen abgenommen, wenn ja 
 in welchen Klassen? 
 Dies betrifft die Klassen 8a+8b sowie 9a+9b und wird im Juli stattfinden. 
 Die entsprechenden Schüler sind schriftlich informiert über den genauen Ablauf.  
 

11) Anmeldung zur neuen 5. Klasse (Statistik) 
wieviel Anmeldungen? 

--> die Schülerzahl von 150 Schüler wurde erreicht 
--> es mussten nur wenige Kinder abgewiesen werden  

  --> auch neue Kinder aus Syrien werden in die 5. Klasse aufgenommen 
  --> es wird jeweils 2 Klassen in Kunst / Forscher sowie Sport geben 



  --> leider kommt keine Bläser-Klasse zustande 

 

 Aus welchen Ortschaften / Grundschulen 

  --> immer mehr Kinder aus der Region "Blankenrath" kommen nach Kirchberg 

 

 Irgendeine Tendenz (positiv-negativ) 

  --> leider wird keine Bläserklasse mehr gebildet werden, da zu wenig Interesse 
        --> einige Schüler kommen auch von Simmerner Gym. zur KGS, da sie eine  
   Ganztagsbetäuung wünschen 
 

 Schülerzahlen? Vergleichszahlen zu anderen Schulen?  

--> die KGS hat einen guten Zuspruch – im Gegensatz zu vielen benachbarten 
Schulen, wo die Anmeldungen rückläufig sind 

 

 

13) Bericht der Schulleitung 

 MSS-Planung 

 --> alle gängigen Leistungskurse wurden angeboten und sind belegt, wenn auch  
  teilweise mit kleinen Schülergruppen – so z.B. der Französisch Leistungskurs 
  mit 9 Schülern, es gibt z.B. auch einen Kunst LK sowie Sport LK 

--> ca. 50 Schüler sind für die Oberstufe gemeldet – aber leider 10 Schüler weniger 
  als erhofft. 
       --> Durchschnittsgröße je Kurs – ca. 14/15 Schüler 
       --> die Schüler werden als MSS-Raum den großen Raum im Obergeschoß erhalten 
       --> Termine für versch. organisatorische Dinge für die Oberstufe folgen noch... 

 

 Rückblick Kulturwoche 

 --> kurz und knapp mit "Erfolgreich" berichtet worden. 

 

 Planung der neuen Mediathek 

 --> wird in einem Jahr gestartet – ist in der Planungsphase. 

 --> es wird angedacht, draußen auch einen `Lesegarten` anzugliedern 

 

 Busverbindung Richtung Blankenrath 

- --> hier wird es eine Direktverbindung geben 

 

 

14)  Verschiedenes.... 

 Mensa: lt. Herr Kaiser hat leider kein Probe-Essen stattgefunden, auch ist ihm kein 
  neuer Termin hierzu bekannt. 
  Lt. Information durch Frau Weiß, ist auch noch kein neuer Caterer ausgesucht - 
  die KV prüft derzeit noch versch. Angebote.... 
 
 
 



 Förderunterricht Deutsch:  Deutschkollegen ´filtern´ LR-schwache Schüler und veranlassen  
  eine Förderung. In schweren Fällen werden in einem Klassengespräch spezielle  
  Fördermaßnahmen beschlossen. Der Förderkurs am Nachmittag wurde jedoch  
  nicht wahrgenommen, so das dieser wieder gestrichen wurde." 
 

 Power-Point Präsentation: Der SEB möchte darauf hinweisen, dass solche Übungen/ 
  Präsentationen doch frühzeitig in den Schulunterricht integriert werden. 

 

  

 Generell wurde nochmal zum Abschluß betont, dass der SEB ein Verein ist und die Treffen 
 des SEB der RS plus sowie des Gymnasiums auch immer zusammen statt finden. 
 Auch nach Außen soll der SEB als Einheit präsentiert werden – da wir ja auch eine  
 gemeinsame Schule dar stellen wollen ! 
 

 

 Festlegung: 
 
 Es wurde KEIN neuer Termin für die nächste SEB-Sitzung festgelegt, es ist aber angedacht  

die Elternabende der neuen 5-Klässler zu besuchen und Werbung in eigender vor den  
Wahlen der Klassen-Elternvertretern durchzuführen.  

--> Termin: 15. September – 19°° Uhr – O-Block 
Das Gleiche gilt für die neuen Klassen 7 und 9, in den auch Neuwahlen nach den Ferien  
anstehen. Hierzu sollte zeitnah eine gesonderte Einladung erfolgen!!! 

 
 Das Sitzungs Ende fand gegen ca. 22:00 Uhr statt.  
 
 
Somit geht´s zum Endspurt des laufenden Schuljahres – mit freudiger Erwartung auf die 
wohlverdienten Sommerferien!!!!! 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen  
i.A. des SEB - Tanja Hees 


