
Protokoll außerordentliche SEB-Sitzung am 05.03.2020 im KGB  

Von 19:30-21:10 Uhr 

26 Eltern anwesend , 23 stimmberechtigte Elternvertreter  

Top 1 Begrüßung, Protokoll 

Frau Stoffers begrüßt und stellt die fristgerechte Einladung fest. 

Das Protokoll der letzten SEB Sitzung wird mit 22 ja und 1 Enthaltung genehmigt. 

Top 2 Schulleiterwahlausschuß 

Zum 01.02.2021 wird ein(e) neue® Schulleiter/in für das KGB gesucht. Die Ausschreibung ist bereits 

erfolgt und es gibt mehrere Bewerber, die Frist ist abgelaufen und es soll zeitnah ein Wahlausschuss 

gewählt werden. Die Bewerbungen können dann zeitnah von den gewählten Ausschussmitgliedern 

bei der Stadt eingesehen werden. 

In den Wahlausschuss sollen 5 Lehrer, 3 Eltern und 2 Schüler (mindestens 16 Jahre) gewählt werden. 

Frau Stoffers erklärt an Hand einer Skizze den Wahlablauf (liegt als Handout für alle aus). Ebenfalls 

stellt der Schulträger (Stadt Bargteheide) 10 Personen für den Wahlausschuss. 

Nach Einsicht der Bewerbungsunterlagen wird es ein offizielles Vorstellen der Bewerber mit der 

Möglichkeit Fragen zu stellen geben. 

Anschließend erfolgt ein Treffen des Schulleiterwahlausschusses und die Abstimmung über die 

Bewerber. Dann erfolgt erneut eine Prüfung der Eignung des Kandidaten durch die Schulbehörde. 

Top 3 Offenes Brainstorming und sammeln von Wünschen an die neue Schulleitung: 

-Familienschule, das Kind sollte in seiner ganzen Entwicklung gesehen werden 

-Förder- und Forderprogramme (Enrichment) 

-vernetzt mit Personal/Ausbildungsschule sein 

-MINT/ Physik Kooperation mit TU Harburg und DESY und weiteren Partner weiter ausbauen 

-Sprach-Schwerpunkt 

-offene Lehrer-Schüler-Kommunikation, Feedbackprogramm 

-Unterstützung/ Einfluss der Eltern gewünscht, ein Offenes Ohr haben 

-Musik-Förderung, neue Projekte wie Chorabend unterstützen 

-Schüleraustausch fördern, neue gewinnen 

-Digitale Medien integrieren, Umgang mit den Medien fördern, mehr Informatik 

-Bessere Ausstattung der Schule 

-Handyverbot weiter 

-Berufsorientierung und Verbindung zur Industrie fördern 

-Matheunterricht verbessern 

-Umweltgedanke stärker umsetzen (Kopien/Papier etc.) 



-gute Mitarbeiterführung und Motivation 

-Verbesserung des Ausfalles in der Oberstufe/Aufgaben kontrollieren 

-Kochmütter unbedingt weiter 

-Außenwirkung verbessern 

-Interessen des KGS gegenüber der Stadt gut vertreten 

-„Sympathisch mit Rückrat“ 

- „Mutig neue Wege gehen“ 

- „Entwickeln nicht verwalten“ 

-Turnhalle neu 

-Impulse setzen 

-unbedingt Statement abgeben warum der Kandidat ans KGB möchte 

TOP 4 Wahl Schulleiterwahlausschuß 

Es werden drei Vertreter in geheimer Wahl gewählt. 

Es werden drei Vertreter in offener Blockwahl im Anschluss einstimmig gewählt: 

Alle nehmen die Wahl an. 

Top 5 Verschiedenes 

Sammlung von Themen für die nächste SEB-Sitzung: 

-Oberstufenraum, eine Raumordnung muss erstellt und eingehalten werden, damit die  

Oberstufenschüler den Raum wieder nutzen dürfen, die SV ist dafür zuständig. 

-Spanisch eventuell neu als 2. Fremdsprache, Meinungsumfrage bei den 5/6. Klassen gewünscht. 

 

Protokoll 8.3.2020 Anke Leverenz 

 

 


