
  1 

Protokoll SEB-Sitzung am 02.04.2019 / 19.30 – 21:40 Uhr 

 

Top 3 – Kurzer Bericht der Schulleitung  

 Feedbacktag (vormals Stärkentag): Daran haben sämtliche Klassen teilgenommen 
ausgenommen der 10 c. Für diese Klasse wird der Tag am Ende des Schuljahres 
nachgeholt. Die Evaluation des Feedbacktages in Bezug auf Eltern und Schüler/innen 
läuft noch. 

 Personalsituation: Aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit einiger Lehrkräfte werden 
in einzelnen Fächern Kollegen gesucht, u.a. in Englisch. Derzeit sind aber keine 
Planstellen (also langfristige Neueinstellungen) für das laufende Schuljahr geplant. Ein 
Grund dafür ist auch die Umstellung von G8 auf G9, was zu weniger Stunden und damit 
zu einem geringeren Bedarf an Lehrkräften führt. Weiterhin wird auf die hohe 
Schüler/innenzahl in den Französisch-Kursen der 8. Klassen hingewiesen (31 SuS). Neue 
5. Klassen: Derzeit wird von 103 Schüler/innen zum Schuljahr 2019/2020 ausgegangen. 
Das bedeutet eine Vierzügigkeit. 

 Frühlingsball: Es wird von Seiten der 5. Klassen darauf hingewiesen, dass die 
Musikauswahl zum Teil nicht jugendfrei war und sich die 5. Klässler davon belästigt 
gefühlt haben. Es wird geplant, beim nächsten Frühlingsball gemeinsam mit der 
Oberstufe eine Abstimmung in Bezug auf die Auswahl der Musiktitel zu gewährleisten.  

 Neuausrichtung des Oberstufensystems: Es solleine Neuausrichtung der Oberstufe 
geben, die nach dem Kurssystem gegliedert sein soll. Konkrete Planungen sind noch 
nicht bekannt.  

 

Top 4 – Ausführungen zum Präventionskonzept am KGB 

 Er gibt einen Überblick über das Stärkenseminar der 7. Klassen und zeigt anhand 
mehrerer Folien, wie die konzeptionellen Grundlagen formuliert sind). Während des 
Stärkenseminars sind zwei Aufgaben zu lösen. Im Vordergrund stehen nur die Stärken 
der Schüler/innen, was am Ende des Seminars durch ein Zertifikat bescheinigt wird. Herr 
Zacharias macht noch einmal deutlich, dass die Beteiligung durch Eltern ein wesentlicher 
Grundstein für den Erfolg des Seminars ist und dass er sich eine höhere Beteiligung von 
Seiten der Elternschaft wünscht. Es sind insgesamt an den drei Tage 40 Beobachter 
erforderlich. Die Beobachter sind auch Oberstufenschüler/innen. Das nächste 
Stärkenseminar wird vom 4.2. bis 6.2.2020 stattfinden. Die entsprechenden Unterlagen 
und Informationen werden rechtzeitig verteilt.  

 Des Weiteren wird erläutert: das Projekt „Jetzt-ich-Zukunft“, welches für Schüler/innen 
gedacht ist, die sich ernsteren Problemen im Schulalltag stellen müssen. Dafür gibt es 
Betreuer. Es geht in erster Linie darum, Schülern/innen Lösungsansätze für die 
erfolgreiche Fortsetzung des schulischen Weges aufzuzeigen. Im Hinblick auf das Thema 
Mobbing sind hier auch vier extra fortgebildete Lehrkräfte im Einsatz. 

 Pro Jahr und Klasse gibt es zwei Präventionstage. 

 Zum Thema ‚Starke Persönlichkeiten‘ gibt es auch einen Ausschuss, der zweimal im 
Schuljahr tagt.  
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Top 5 – Bericht aus den Ausschüssen und den Fachkonferenzen 

 Fachschaft Latein: Zwei Schüler berichten von der Latein AG, die für interessierte 
Schüler/innen offen steht. Dort werden Übersetzungshilfen angeboten und 
Übersetzungstechnik trainiert. In 2020 wird es erstmalig eine Lateinfahrt nach Trier 
geben. Das Interesse ist groß und bisher möchten ca. 36 Schüler/innen an der Fahrt 
teilnehmen. Die Organisation ist noch nicht abgeschlossen, was auch die max. Anzahl 
der mitfahrenden Schüler/innen betrifft. Des Weiteren sind momentan die Auswahl 
eines neuen Lehrwerkes im Gespräch und der Einsatz neuer Medien.  

o Hinweis auf Latein AGs: AG 1 – Dienstag nach der 6. Stunde, Raum 138, 
Klassenstufen 6 – 9, Fokus: Nachhilfe durch Schüler/innen, Aufnahme in den 
Förderplan soll zukünftig sichergestellt sein.  

o AG 2- Dienstag 8. Stunde, Raum 213 (kann variieren), Fokus: Übersetzung von 
anspruchsvolleren Texten, Teilnehmende Schüler/innen sind im Enrichment-
Programm 

o Weiterhin ist geplant, an Latein-Wettbewerben teilzunehmen 

o Generelle Infos zu den Vorhaben im Fach Latein sind am schwarzen Brett, den 
Infowänden oder auch im Vertretungsplan zu finden. 

o Vorschlag: Info der AGs durch die Schüler/innen zukünftig. Übersicht auf der 
Homepage geplant nach Ostern und Info der Elternvertreter durch den SEB-
Vorstand.  

 Fachschaft Chemie: Es wird berichtet, dass sowohl die Schüler/innen als auch die 
Lehrkräfte hoch motiviert sind. Es gibt verschiedene Projekte, die u.a. im 
Schülerforschungslabor durchgeführt werden. Aufruf zum Spenden von medizinischen 
Kleingerätschaften wie z.B. Endoskope.  

 Fachschaft Französisch: Ausfahrt der Fachschaft in 2020 entfällt, da die Partnerschule in 
Frankreich keine freien zeitlichen Kapazitäten hat. Es wird nach einer Alternative 
gesucht.  

 Fachschaft Spanisch: Erwerb von Sprachdiplomstufen  nach 3 Jahren Niveau B1, nach 
5 Jahren Niveau B2, beide mit einem Durchschnitt von mindestens 5 Punkten.  

 Fachschaft WiPo: Das Berufswahlsiegel der Schule ist zu erneuern, dazu folgt eine 
entsprechende Sitzung, um Vorbereitungen zu treffen. Die Zusammenarbeit mit dem 
IQSH als Netzwerkpartner wird als wenig zielführend beschrieben. Am 20. Mai wird es 
einen Sponsorenlauf zum Tag des Grundgesetzes geben. Ein Symposium mit Beteiligung 
einzelnen politischer Parteien wurde vertagt. 

 Fachschaft Kunst: Es wird eine höhere Präsenz des Faches im Rahmen von 
Ausstellungen u. ä. in und außerhalb der Schule angestrebt. Momentan wird nach 
entsprechenden Ausstellungsflächen gesucht. In der Schulstraße wird es einige neue 
Vitrinen geben, die auch für die FS Kunst genutzt werden können. 

 Ausschuss ‚Starke Persönlichkeiten‘: Die Themen der nächsten Sitzung sind Stress, 
Depressionen, Entspannung. 
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 Schulhofausschuss: Es wird berichtet, dass geplante Gelder nicht in den Haushalt der 
Stadt Bargteheide eingefügt wurden und somit wieder alles offen ist. 

 Ausschuss Schulprogramm: Die Inhalte der Hompage werden überarbeitet 

 Kostenausschuss: Eine Sitzung des Kostenausschusses ist bisher nicht erfolgt. Die 
Schulleitung ist dazu aufgefordert worden, einen Sitzungstermin zu benennen. 

 Ausschuss Überarbeitung der Geschäftsordnung der Schulkonferenz: Aufgrund sich 
verändernder Gesetzeslagen ist dieser neue Ausschuss ins Leben gerufen worden. Die 
Beschlüsse der Schulkonferenzen sollen zukünftig zentral erfasst werden (auch im 
Hinblick auf die bisher vorliegenden Beschlüsse). Der Vorsitzende der Schulkonferenz 
(Herr Hammerich) wird eine entsprechende Liste erstellen. Außerdem soll die 
Gültigkeitsdauer der Beschlüsse geprüft werden. 

 Ausschuss ‚Sozialer Tag Tansania‘: Geplant ist von diesem ebenfalls neuen Ausschuss, 
dass es einen Tag im Jahr gibt, an dem eine Aktion stattfindet. Dieses soll u.a. dazu 
dienen, Spendengelder zu sammeln und das Projekt noch besser innerhalb der 
Schülerschaft bekannt zu machen. 

 

Top 6 – Wahl eines Mitgliedes für den SEB-Vorstand 

Top 7 – Nach- und Neuwahlen für die Fachkonferenzen und die Ausschüsse 

Top 8 – Verschiedenes 

 Betriebspraktikum: Allgemein wird angemerkt, dass es schwierig ist, einen 
Praktikumsplatz für die 8. Klässler als auch für die Oberstufenschüler, die ein 
Wirtschaftspraktikum absolvieren, zu finden. Es gibt verschiedene 
Recherchemöglichkeiten wie beispielsweise die Jobbörse der Arbeitsagentur oder die 
Lehrstellenbörse der Handels- und der Handwerkskammer. Dennoch ist es erforderlich, 
sich einen zentralen Überblick über die Firmen in Bargteheide und näherer Umgebung 
zu verschaffen, die einen Praktikumsplatz anzubieten haben. In der 8. Klasse lautet die 
Vorgabe, dass der Praktikumsplatz in einem Ausbildungsberuf absolviert werden muss. 
Zukünftig soll es ein Treffen in Bezug auf die berufliche Orientierung der Schüler/innen 
geben, in dem auch die Studienfokussierung der Schülerschaft thematisiert werden soll.  

 Weiterer Wasserspender geplant: Da die Resonanz des Wasserspenders bisher sehr 
positiv ausfällt, wird es mindestens einen neuen geben. Die Finanzierung erfolgt durch 
den Schulverein, Spenden und durch das 50/50-Projekt. 

 Zusatzinfos: Der SEB-Vorstand regt an, bei Bedarf von 19 bis 19.30 Uhr generelle 
Informationen zu verschiedenen Themen per Vortrag oder Diskussionsrunde vor der 
eigentlichen SEB-Sitzung stattfinden zu lassen. Die anwesenden Eltern zeigen sich dem 
gegenüber aufgeschlossen.  

 Bericht vom Kreiselternbeirat: Von anderen Schulen in Stormarn wird über teilweise 
hohe Ausfallzeiten berichtet. Das KGB hat nach Aussage von einigen Eltern allerdings 
ebenfalls in einigen Fächern dieses Problem. Der SEB-Vorstand wird die Sachlage zeitnah 
mit der Schulleitung klären. 

 Die nächste SEB-Sitzung findet im August oder September statt. 


