
                                                                                                           Kirchberg, den 13.10.2014 
 

Auszug aus dem Protokoll zur 2. Sitzung des SEB 
im Schuljahr 2014/2015 – am 07.10.14 

 
Tagesordnung 
 

1) Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Jakobi um 20:10 Uhr. 
 
 
Anwesend von der Schulleitung waren:   Herr Altmayer, Frau Weiß, Herr Eiserloh 
 
Anwesend Gymnasium/Orientierungsstufe: Hr. Jakobi /  Fr. Windhorst-Doll /  
       Hr. Echternacht / Hr. Benke / Hr. Kaiser / 
       Fr. Meinhardt / Fr. Hees 
  
Anwesend Realschule+:    Fr. Dämgen-Lüth / Fr. Bernhard / Fr. Wagner 
 
 
Frau Helene Wagner stellte sich uns kurz vor, Sie rückt in den SEB der Realschule+ vor. 
Herr Peter Vollrath aus Belgweiler wurde uns für den SEB des Gymnasium als Nachrücker 
durch Herrn Altmayer vorgestellt.  
 
 

 

2) Wahl des 1. Vorsitzenden SEB Gymnasium  
 Als Wahlleiter wurde Herr Eiserloh bestimmt. 
 
 Herr Andreas Benke wird zum neuen Vorsitz gewählt. 
 Herr Benke nimmt die Wahl an. 
 
 
3) Wahl des 1. Vorsitzenden SEB Realschule+ 
 Diese Wahl wird auf die nächste Sitzung vertagt.  
 

 

 

 

 

4)  Kommunikationsstandards SEB & Schule 



 Herr Echternacht übernimmt das Wort. Er erleutert die Vorlage für die bessere 
 Kommunikation, wie wir uns vom SEB das zukünftig vorstellen würden  
 (diese ausführliche Vorlage hat jedes SEB-Mitglied sowie die Schulleitung erhalten). 

 Intensivere Kommunikation zwischen der Schulleitung und dem SEB 
 Aktualisierung der SEB-Seite auf der Homepage der KGS / SEB-Protokolle 

veröffentlichen 
 Termine sollten, falls möglich, ca. 14 Tage vorher bekannt sein für Konferenzen 
 u.v.m. 

 
 Herr Altmayer bedankt sich für die Ausführungen durch Herrn Echternacht. 
 
 Herr Eiserloh erklärt, dass wöchentlich Freitags die Termine für die kommende 
 Woche festgelegt werden. 
 
 Am vergangenen Mittwoch, 08.10 war eine Gesamt-Konferenz, die Fortsetzung 
 findet am 12.11.2014 statt. 
 (die Notizen der Sitzung vom 08.10. liegen uns durch Fr. Windhorst-Doll schon vor) 
 
 Da Herr Echternacht als Elternvertretung sich gerne um das Auftreten des SEB 
 auf der Internet Seite der KGS kümmern möchte,  hat Frau Weiß angeboten, das 
 Passwort zu besorgen und an ihn weiter zu leiten. 
 
 Herr Altmayer hat erläutert, dass er täglich bis 16.30 Uhr im Hause ist und auch 
 für persönliche Gespräche bereit steht. 
 
 Ebenfalls wurde nach einer separaten Mail-Adresse für den SEB gefragt, die als 
 Kontakt Adresse mit ins Internet gestellt werden soll. 
 Inzwischen hat Herr Benke überprüft, dass eine "alte" Adresse noch exsistiert und 
 aktiv ist: seb-kgs-kirchberg@web.de 
 Somit muß Herr Eiserloh nicht mehr prüfen, ob eine neue Mailadresse im  
 KGS-Kreis noch aufgenommen werden kann – dies hat sich somit erledigt – Danke! 
 

5) Mensa 
 Herr Kaiser berichtete nochmals über die schon berichtete Essens-Situation. 
 Frau Weiß hat mit Frau Schneider deshalb in der vergangenen Woche gesprochen, 
 dass es keine Probleme bzg. Menü-Wahl und der richtigen Essens-Ausgabe gäbe 
 bzw. bekannt wäre. Jeder Schüler bekäme sein bestelltes Menü. 
  
 Allerdings bekommen die Grundschüler Schüsseln auf den Tisch, alle anderen 
 Schüler der KGS erhalten ihr Menü fertig auf dem Teller serviert. 

mailto:seb-kgs-kirchbert@web.de


 

 Herr Eiserloh wird sich erkundigen, welche Personen zum Mensaausschuß dazu 
 gehören und dass ein Termin für diesen Ausschuß festgelegt wird. 
 

 

6) Ski-Freizeit – für die Klassenstufe 8 / Schüleraustausch 
            Leider war Frau Steinert-Adamus wegen Krankheit verhindert, um uns bzg. der 
 Skifreizeit zu informieren. 
 Inzwischen ist aber bekannt,  dass es am  Donnerstag, dem 16. Okt. einen separaten 
 Eltern-Abend in der Schule gibt. (Uhrzeit ?) 
 Auch an der Gesamt-Konferenz der vergangenen Woche wurde über die 
 Ski-Freizeit gesprochen (siehe Notizen durch Frau Windhorst-Doll) 
 Diskutiert wurde auch über die Festlegung im "Schulfahrtenkonzep", ob die  
 Skifreizeit hier aufgenommen werden soll – oder nicht. 
 

 Zum Thema "Freizeit" berichtete auch Herr Eiserloh, dass versucht wird, auch für  
 Finnland nochmal einen neuer Schüler-Austausch (Englisch) durchzuführen. 
 (Herr Kaiser bietet an, bei einer Ihm bekannten Schule in Finnland anzufragen, 
  ob Interesse für einen Schüleraustausch besteht...) 
 

 Bei dieser Gelegenheit wurde nochmal angesprochen, das Auswahl-Verfahren der 
  Schüler zu überdenken und mit dem SEB abzustimmen. (siehe Protokoll vom 29.9.14) 
 

 

 

 

7) Informationen aus dem Förderverein 
 Gleichzeitig mit der Niederlegung des Vorsitz im SEB der Realschule+, hat Frau Thomas 
 auch Ihr Amt im Vorstand des Fördervereins abgegeben. 
 Herr Benke erklärte, dass der Förderverein nur noch von 2 Vorstands-Mitgliedern 
 geführt wird, seine Frau und ihm selbst. 
 Herr Altmayer hatte daraufhin angeboten, auf der Gesamtkonferenz "Werbung" 
 für den Förderverein zu machen. 
 
 z.Zt. gibt es ca. 80 Mitglieder, finanziell steht der Förderverein auch gut dar,  
 allerdings wird im Zuge des gerade anstehenden Umbaues in der KGS einiges 
 aus dieser Kasse in Schulprojekte fließen. 
 Klassenkonten werden von Frau Benke geführt. 
 
 
8)  Informationen der Schulleitung 



 Herr Altmayer hat einen neuen Elternbrief in Arbeit, der noch vor den Herbst- 
 ferien an unsere Schüler verteilt wird bzw. im Internet abzurufen ist. 
 Hierzu hat der SEB auch ein Grußwort verfasst – dieser wurde von Frau Bernhard 
 geschrieben. 
 
 Es gibt 4 neue schulische Ausschüsse (Inklusion, Übergang Primar- in Sekundarstufe,  
 Übergang Sek I in Sek II, Übergang Schule – Beruf) durch die Kreisträgerschaft, um mehr  

Kooperation unter den Schulen zu erreichen. 
 
 Herr Altmayer ist zufrieden, was die Zuordnung der Gelder für den 
 laufenden Umbau / Projekte betrifft.  

Des Weiteren informiert er über die laufenden MSS-Vorbereitungen, d.h: 
 Anfang Februar ist eine öffentliche Veranstaltung geplant: "Jahrmarkt der Fächer" 
 bis Mitte Februar sollen die Kurse gewählt werden 
 es könnte auch sein, dass Kurse mit 1-stelligen Schülerzahlen besetzt werden 
 bis Ostern sollen alle Fächer festgelegt sein 

 
 Werbung soll auch an anderen Schulen für die gymnasiale Oberstufe des  

Ausonius-Gymnasiums erfolgen 
 
 Zum Lehrer-Personal gibt die Schulleitung an, dass unsere Schule genügend  
 Lehrer hat und die Besetzung vollständig ist. 
 Durchgängig in allen 6er Klassen gibt es `Kombistunden`, welche sehr gut  
 angenommen werden. 
 
 Die Umbau-Maßnahmen an der Schule sollen bis zum Neubeginn des Schuljahres 
 2015/2016 abgeschlossen sein. 
 
 Frau Weiß berichtet weiter über verschiedene geplante Veranstaltungen bzw. Projekte z.B: 

 Kulturwoche (20.-24. April 2015) 
 Schul-Musical (muß in die Stadthalle ausgelagert werden) 
 Besuch der Synagoge Laufersweiler 
 Ganztagsschul-Programm 
 DELF-Prüfungen (Sprachzertifikat über Französischkenntnisse, Neueinführung an der 

KGS, Zielgruppe: 9.+10.-Klässler, Prüfung an einem Samstag) 
 "Druckerschwärze" (Schüler mit Migrationshintergrund dürfen einen Bericht über 

unsere Infrastruktur für die Hunsrücker Zeitung schreiben. 16 Schüler dürfen dabei 
mitwirken.) 

 "Jedem Kind seine Kunst" (Imagefilm der KGS, wurde von Schülern im Frühjahr 2014 



realisiert) 
 u.v.m 

 
 
9)  Verschiedenes 
  Hier wurde erläutert, dass … 

- es in verschiedenen Buslinien zu Problemen kommt, 
- manche Busse zu überfüllt sind (morgens Haltestelle Laufersweiler)  
- mittags die Busse teilweise viel zu schnell nach der 6. Stunde losfahren,  
- manche Schüler es aus den Schulstunden kaum bis zum Bus schaffen. 

 --> die Lehrer der 6. Stunde werden gebeten, auf ein pünktliches Ende zu achten. 
 

 Festlegung: 
 Die nächste Sitzung wird am 18. November 2014 stattfinden – 20°° Uhr. 

 Sitzungsort: Schule O-Block, Besprechungsraum (gleicher Raum) 
 
 Eine offizielle Einladung mit Tagesordnung folgt! 
 
 
Das Sitzungs Ende fand gegen ca. 23:00 Uhr statt – Herr Eiserloh zeigte uns als Abschluß kurz 
noch einen tollen kleinen "Werbefilm" über die KGS Kirchberg. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
i.A. des SEB - Tanja Hees 


