
  Protokoll der SEB-Sitzung vom 22.10.2019  

im Glaskasten des KGB  

Beginn: 19.00 Uhr    Ende: 22.00 Uhr 

Anwesend: 35 Elternvertreter (siehe Liste) und Schulleitung 

0. Für alle Interessierten: ca. 30 Minuten Schulrundgang mit der 

Schulleitung 

1.  

2. 19:30 offizielle Begrüßung und Genehmigung der 

Tagesordnung und des Protokolls der letzten Sitzung vom 

09.04.2019. 

 

3. Bericht Schulleitung:  

2.1. -Schülerforschungszentrum Stormarn am KGB im NaWi-Raum 

immer dienstags von 13.30-16.00 Uhr als offene 

Forschungsmöglichkeit für alle interessierten Schüler (Projekte z.B. 

3D-Drucker, Teilchenbeschleuniger, Mikroplastikanalyse etc.) Darf 

von allen Schülerinnen und Schülern (auch fremder Schulen) ab der 

Orientierungsstufe besucht werden. 

2.2. -Es dürfen gerne der Schulleitung Schüler vorgeschlagen 

werden, die ehrenamtlich tätig sind, um diese für den 

Ehrenamtspreis der Stadt vorzuschlagen 

2.3. -Vorstellung der neuen Begabtenförderung in G9, zuständig 

Frau Bogumil und Herr Zacharias (als Mittelstufenkoordinator), das 

Konzept soll begabten Kindern ermöglichen in der Mittelstufe „zu 

springen“ um G8 zu absolvieren. Ein Probespringen oder Hospitieren 

soll nach Absprache möglich sein. 

Es werden Webinare zur Unterstützung in schwächeren Fächern für 

Springer entwickelt. 

-Aktuell Begabtenförderung am KGB z.B. durch das Drehtürmodel, 

als Neuerung sollen feste Stunden eingerichtet werden, in denen 

Lehrer ansprechbar sind um dafür Ideen zu geben. 

2.4. -Neue Verteilung der Ansprechpartner(Bitte an das Sekretariat 

wenden)  

2.5.-Der 2. Wasserspender wurde im ersten Stock eingebaut, nach 

der Wasserprüfung soll er frei gegeben werden 

2.6.-Das Lehrerkollegium ist z.Z. gut aufgestellt, die Kollegen in 

Elternzeit werden dank guter Planung weites gehend vertreten.  

2.7. -Neues zum Digitalpakt: Die öffentlichen Gelder bekommt der 

Schulträger z.B. für Router, WLAN, digitale Arbeitsgeräte etc., der 

Engpass liegt allerdings darin, die Endgeräte in das Netz 



einzubinden. In diesem Jahr soll noch ein neuer I-Pad-Satz 

angeschafft werden. 

Lehrer-I-Pads sind vorhanden, ein SE-Tag wurde zur Fortbildung für 

die Geräte genutzt. Einige junge Kollegen bieten in der Art eines 

Kiosks Workshops an, sobald sich 3-5 Lehrer gefunden haben. 

3.8. -Fach Informatik: Bisher gibt es ein Semester in der Oberstufe 

und einen Robotik Kurs in der Mittelstufe. Mit der neuen 

Oberstufenverordnung soll das Fach zukünftig fester im 

Lehrplan neben NaWi verankert werden, dafür werden dann 

jedoch noch Fachkräfte benötigt. 

 

4. Aufteilung des SEB für 20 Minuten in Orientierungs-, Mittel- und 

Oberstufe zum stufeninternen Austausch, es wurde jeweils eine 

Sammlung von Themen, die die Stufen jeweils beschäftigen, erstellt. 

5. Vorstellung der Ergebnisse im Plenum 

Es wurde einstimmig gewünscht, auch zukünftig diese Teilung zum 

Erfahrungsaustausch zeitweilig vorzunehmen. 

5. Bericht von den Fachkonferenzen und Ausschüssen: 

5.1. -Aktuell noch kein Bericht von den Fachkonferenzen, es haben 

erst wenige stattgefunden. 

5.2. -Schulhofausschuss: nicht viel Neues, die Schüler wurden zu 

einer Auswahl von Sitzgelegenheiten befragt und haben sich für 

Holzmöbel entschieden, diese wurden jetzt bestellt. 

5.3. -Ausschuss-Geschäftsordnung: sehr aktiv, die 

Geschäftsordnung wurde überarbeitet und soll auf der nächsten 

Schulkonferenz als Antrag vorgestellt werden. 

5.4. -Spendenausschuss: hat getagt, Spendenaktion noch nicht 

beschlossen, Ideen können noch eingebracht werden. Eventuell soll 

es eine kleine Verkaufsaktion der im Kunstunterricht hergestellten 

Bilder etc. geben. Im Schuljahr 20/21 soll es eine größere Aktion 

geben. Der Ausschuss ist zuversichtlich, dass zukünftig wieder ein 

Schüleraustausch mit der Partnerschule in Tansania zustande 

kommt. 

5.5. -Kostenausschuss: Die Fachschaften sollen 

zusammentragen, welche Kosten überhaupt entstehen. 

Ausflüge sollen kostengünstig und pädagogisch geplant werden. Es 

wird sich oft nicht an den Kostenrahmen gehalten.  

5.6. -Starke Persönlichkeiten: Kein Vertreter anwesend. 

 

6. Antrag vom SEB-Vorstand: Die Wahl der Eltern für die 

Fachkonferenzen soll immer auf der 2. SEB-Sitzung im Schuljahr 

durchgeführt werden, das bedeutet, dass die amtierenden 

Vertreter für ein halbes Jahr länger im Amt sind, um möglichst 



viele Vertreter bei sehr frühen Fachkonferenzen im Jahr auch 

besetzt zu haben. 

Dazu Diskussion: Was das für Elternvertreter der 5. Klassen 

bedeutet, der Termin der 2. SEB-Sitzung sollte möglichst früh im 

zweiten Schulhalbjahr stattfinden (Februar/März). 

Beschluss: 20 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen. 

 

7. Es erfolgten Nach- und Neuwahlen für Fachkonferenzen, 

Ausschüsse und Schulkonferenz/Wahl der Vertreter für 

die Schulkonferenz Wahl für den Kreiselternbeirat  

 

8. Es wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema 

„Praktikum/Berufsberatung“ in Kooperation mit Herrn Seiler 

(WIPO-Fachschaft) gegründet, um z.B. auch Berufsberatung am 

KGB zu initiieren.  

 

9. Verschiedenes 

9.1. -Schulfotograf 

9.2. -Thema pädagogische Konferenzen: Schülerteilnahme 

überfordert die Schüler, ggf. beim IQSH oder Kreiselternbeirat 

als Thema ansprechen 

 


