
                                                                                                           Kirchberg, den 20.11.2014 
 

Auszug aus dem Protokoll zur 2. Sitzung des SEB 
im Schuljahr 2014/2015 – am 12.11.14 

 
Tagesordnung 
 

1) Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Benke um 20:08 Uhr. 
 
 
Anwesend von der Schulleitung waren:   Herr Altmayer, Frau Weiß 
 
Anwesend Gymnasium/Orientierungsstufe: Hr. Jakobi /  Fr. Windhorst-Doll /  
       Hr. Echternacht / Hr. Benke / Hr. Kaiser / 
       Hr. Dreher / Fr. Hees 
  
Anwesend Realschule+:    Fr. Steinert-Adamus / Fr. Wagner 
 
 
2) Verlesung und Genehmigung des Protokoll der 2. SEB-Sitzung 
 Die verschiedenen Punkte des 2. SEB-Protokolls wurden verlesen und teilw. 
 nochmal angesprochen: 1-stimmig genehmigt 
 
3) Wahl des 1. Vorsitzenden SEB Realschule+ 
 Es gab keine offizielle Wahl, allerdings erklärte sich Jenny Steinert-Adamus bereit, 
 die Führung kommissarisch zu übernehmen – (bis Frau Bernhard zurück ist oder 
 spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres Neuwahlen anstehen) 
 

 

4)  Einrichtung von Ganztagsklassen ggf. mit Beschluss 
 Herr Altmayer übernimmt mit Frau Weiß das Wort. 
 Das Problem z.Zt. an unserer Schule ist, dass viele Kurse nicht ausreichend besetzt sind - 
 so kann es vorkommen, dass - als Beispiel - nur 3 Kinder in einem Kurs sitzen. 
 Er stellt uns somit das neue Konzept für die Ganztags-Klassen vor, d.h.  
 die Kinder werden im Klassenverband nachmittags unterrichtet – somit kann die 
 Schule attraktiver gestaltet werden!  
 
 Bei der Gesamt-Konferenz war auch eine Schul-Kollegin aus Stromberg, die deren 

Gesamt-Schul Konzept vorgestellt hat und dieses sehr erfolgreich dort durchführen. 



 Angelehnt, an deren Konzept, wurde uns ein Stundenplan einer 5. Klasse vorgestellt, 
 welcher für das nächste Schuljahr als Testlauf  so in der Art durchgeführt werden 
 soll. 
 
 Gewährleistet muß sein, dass alle schriftlichen Aufgaben in der Schule erledigt sein  
 müssen und nur event. noch mündl. Lernaufgaben (Vokabeln...) zu Hause erledigt werden  
 müssen. 
 
 Zusätzliche Stundenangebote 
 OA = offene Angebote – z.B:  rausgehen / pädag. sinnvolle Spiele im Computerraum / 
     engl. sprechender Film mit Untertitel oder auch Erledigung 
     von Hausaufgaben 
 LZ = Lernzeit   - z.B:  Hausaufgaben / spezielle Nachhilfe / Vokabeln lernen... 
 EXT = Angebot von Extern – z.B: Musikalisch / sportliche Angebote 
 
 Wenn eine Arbeit ansteht, könnte die Lernzeit primär für diese Arbeit genutzt werden. 
 Mittagessen event. durch Betreuung des Klassenlehrers, aber hauptsächlich ist diese 
 durch FSJ´ler geplant. 
 Die AG´s Freitags in der 5.+6. Klasse bleiben erhalten. 
 Damit die Schülerzeitung bestehen bleibt, würde diese auf eine "externe" Stunde 
 gelegt werden. 
 
 Dieses Angebot der Ganztags-Schule wird wahrscheinlich für eine Nawi- sowie  
 Sportklasse angeboten werden, da diese Klassen bis jetzt doppelt belegt sind. 
 
-->   Das vorgestellte Konzept war überzeugend und somit wurde dies vom SEB 
 1-stimmig angenommen. 
 
5) Bericht Infoabend Skifreizeit ggf. Aussprache 
 Durch die schon vorgelegten Notizen zum Ski Info-Abend des 16. Okt. 2014, 
 gab es keine weiteren Fragen -  
 Wir warten somit auf die offiziellen Anmelde-Formulare für die 8.Klässler. 
 
6)  Bericht zur Gesamtkonferenz vom 08.10.2014 ggf. Aussprache – 1. Teil 
 - In Englisch wird eine Arbeit in eine müdl. umgewandelt – dies soll noch im 
   laufenden Schuljahr umgesetzt werden. 

 Die Baumaßnahmen sind noch im zeitl. Rahmen am Laufen.. 
 Frankreichustausch – steht leider noch in der Schwebe – soll aber stattfinden – 
   Herr Richter ist hier sehr bemüht 



 Spende der "Allianz" für den Schul-Haushalt dankend erhalten 
 und weitere Themen....(Notizen liegen uns von Fr. Windhorst-Doll vor) 

 
7)  Bericht zur Gesamtkonferenz vom 12.11.2014 ggf. Aussprache – 2. Teil 

 ab jetzt sind die teilnehmenden Schulausschuß-Mitglieder auch stimmberechtigt 
        bei den Konferenzen – die Rechten und Pflichten der Schulausschuß Mitglieder 
       sind gestärkt worden. 

 Für die 5-Klässler des kommenden Schuljahres wird die Schulvorstellung 
       "Tag der offenen Tür"  jetzt Samstag´s stattfinden, von 9.30-12.00 Uhr.  
       Nächster Termin: am  24. Januar 2015. 

 bei der zukünftigen Musik-Klasse im 5. Schuljahr wird die Musik Klassen-Lehrerin 
       fehlen, es ist aber geklärt, dass die Leitung der Musik-Klasse nicht zwingend auch ein  
       Musik Lehrer/in sein muß, da es für den musikalischen Bereich genügend Musik 
       Lehrer/innen an der Schule gibt. 
 
8) Information der Schulleitung 
 Oberstufe 
 Herr Altmayer stellte am Vortag, dem 11.11.2014 den jetzigen 10-Klässlern das 
 zukünftigen Oberstufen Konzepte vor. Er wollte Ihnen auch etwas `die Angst` vor 
 dem Neuen nehmen. Dabei wurden auch die Notenzusammenstellungen von Ihm  
 vorgestellt. 
 Eine Kurswahl wurde "simuliert" 
 Am 26.11.2014 wird die nächste Sitzung für die Vorbereitung auf die Oberstufe sein. 
 Hierbei sind Elternsprecher gerne Willkommen. 
 Der große "Info-Tag" = Jahrmarkt der Fächer wird am 04. Februar 2015 stattfinden 
 Hierzu werden alle eigene Schüler sowie externe Schüler eingeladen. 
 
 Sämtliche Schulbücher müssen bis Februar 2015 festgelegt sein. Es wird auch in  
 der Oberstufe eine Schulbuch-Ausleihe geben. 
 Allerdings gibt es die Busfahrkarte nach dem 10. Schuljahr NICHT mehr kostenlos. 
 
 Der nächste Termin des Schulausschuß ist am 14. Januar 2015 
 
9)  Verschiedenes 
 Wöchentlich erhalten wir jetzt einen "Wochenplan" der KGS  - das klappt!!!  
 
 Herr Altmayer hat uns noch kurz berichtet, dass er gerne einen Schulaustausch mit 
 einer Schule in St. Petersburg auf Englisch planen möchte – mit einer Schule 
 steht er schon in Kontakt – dem Gymnasium Nr. 293. 



 ....nähere Info´s werden folgen, sollte dieses Vorhaben umsetzbar sein. 
 
 Ein Dokumentar Film wäre nochmal angedacht, lt. Frau Weiß. 
 Lernbeeinträchtigte Kinder werden getestet (Lernschwäche) – am 06. Februar 2015. 
 Die Eltern können sich über ein Internet-Portal anmelden, wenn sie Ihr Kind 
 testen lassen möchten. Vorab muß das Gespräch mit dem Klassenlehrer erfolgen, 
 der sich das Kind entsprechend anschaut, prüft und behilflich ist für die Anmeldung  
 und auch den Test sowie eine event. spätere Förderung für das Kind unterstützt. 
 

 

 

 Festlegung: 
 Die nächste Sitzung wird am 10. Februar 2015 stattfinden – 20°° Uhr. 

 Sitzungsort: Schule O-Block, Besprechungsraum (gleicher Raum) 
 
 Eine offizielle Einladung mit Tagesordnung folgt! 
 
 Das Sitzungs Ende fand gegen ca. 22:00 Uhr statt.  
 
Wir vom SEB wünschen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Festtage und 
ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr 2015. 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen  
i.A. des SEB - Tanja Hees 


