Protokoll zur 2. SEB-Versammlung im Schuljahr 2018/2019 vom 28. Mai 2019
Beginn:
Ende:

18.30 Uhr
20.20 Uhr

Protokoll: C. v. Buchwaldt
TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
-

Herr Bahr als Vorsitzender ist beruflich verhindert. Frau v. Rhade als seine Stellvertreterin
begrüßt den Schulleiter, die Schülervertreter sowie alle Elternvertreter.
12 von 27 stimmberechtigten Mitgliedern sind zu Beginn anwesend, damit ist die
Versammlung beschlussfähig.
Die Einladung wurde fristgerecht versandt.

TOP 2 – Genehmigung der Tagesordnung sowie des letzten Protokolls
-

Die TO wird einstimmig genehmigt mit 14 Ja- und 0 Nein-Stimmen.
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 27.09.18 wird ebenfalls einstimmig genehmigt
mit 14 Ja- und 0 Nein-Stimmen. Es wird die Bitte geäußert, das Protokoll zeitnah nach der
Sitzung und nicht erst mit der nächsten Einladung zu versenden, wenn möglich.

TOP 3 – Bericht des Schulleiters
-

-

-

-

-

Am gleichen Abend findet in der Mensa ein „Woodstock Konzert“ unter Leitung von Herrn
Pfitzenmaier statt. Das ist auch der Grund für den frühen Beginn der Sitzung, um eine Teilnahme ggfs. noch zu ermöglichen. Die Aula konnte für das Konzert noch nicht genutzt
werden, da die Umbaumaßnahmen erst in ca. 3 Wochen abgeschlossen sein werden.
Mit Stand von heute liegen 55 Neuanmeldungen für die 5. Klasse vor. Gemäß
Lehrerschlüssel, der ab dem neuen Schuljahr 2019/20 eingehalten werden muss, wird die
5. Klasse somit 2-zügig und nicht mehr 3-zügig sein.
Auch ab der 7. Klasse wird wieder 2-zügig gefahren, um den Lehrerschlüssel anzugleichen.
Immerhin wird das durch einen vollständigeren Stundenplan wieder aufgefangen.
Ergo wird es auch keine Zuweisung neuer/weiterer Lehrkräfte geben.
Aber: Frau Olssen (Dt. + Rel.) kommt mit 8 Std. aus der Elternzeit zurück.
Frau Nickstadt geht für 2 Jahre an die Heikendorfer Grundschule.
Herr Langfeldt und Herr Braune (Oberstufenleiter) gehen in Rente. Die Oberstufenleitung
übernimmt als Nachfolger Herr Manthei.
Herr Lindenberg übernimmt die Stelle von Herrn Manthei und wird ab Sommer fest
angestellt, allerdings noch nicht verbeamtet.
Gelder, die aus 2 Weihnachtsbasaren nach Guatemala gespendet wurden, kamen jetzt
zurück, weil die Institution dort nicht mehr existiert. Es handelt sich um immerhin 3.000 €.
Ein neuer Verwendungszweck soll auf der nächsten Schulkonferenz beschlossen werden.
Herr Seidel berichtet, dass der Schule eine Vielzahl an Studien angeboten werden, aus den
nur einzelne gezielt ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt danacg, ob das Ergebnis der
jeweiligen Studie auch für unser Institut interessant ist.
Ausgewählt wurden Studien zu a) Hausaufgaben, b) Berufsorientierung und c) EPN-Projekt
Mathematik. Letztere soll auch Anstoß zu Verbesserung geben.
3 Schülerinnen der 11. Jahrgangsstufe gewannen im Mai mit einem Aufsatz den Bundespreis
in der Kategorie „Social Media“ und gewannen damit eine Reise.
Die Fußballermädchen wurden Bezirkssiegerinnen und dürfen auf Landesebene weiter
spielen.

-

-

-

Die „Digitale Schule“ ist nach wie vor in Planung. Die Aufträge sind erteilt, aber noch nicht
fortgeschritten. Es wird 1 weiteres Jahr hinaus geschoben, um die Infrastruktur innerhalb der
Schule dafür zu festigen.
Die zukünftigen 9. - 13. Klassen werden mit Panels arbeiten.
Das Gymnasium hat im Zuge der neuen CI ein neues Briefpapier bekommen. Der Druck des
Papiers ist günstiger als ein Farbdruck mit den schuleigenen Druckern.
Methodix: dringender Hinweis von Herrn Seidel, dass die Themen des Heftes darin tatsächlich abgearbeitet und von den jeweiligen Lehrern abgestempelt werden sollen. Dies ist
verpflichtend und Bestandteil des Lehrplans. Es besteht die Bitte an Eltern und Schüler,
diesen Punkt zu beachten und weiter zu geben.
Die Methodix-Hausaufgaben-Hefte (eines pro Hj) sind freiwillig, aber wünschenswert.
Die Baumaßnahmen in der Schule sind erstmal abgeschlossen.

TOP 4 – Bericht der Schülervertretung (SV)
- Nur eine Vertreterin ist anwesend und berichtet:
- Der Weihnachtsbasar lief mit einem neuen Konzept
- Im Januar fand ein Winterball der 9. – 13. Klassen statt.
- Das Faschingsfest fand wieder gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule statt, war ein
voller Erfolg und verlief ohne Zwischenfälle.
- Hinweis darauf, dass am 19. Juni wieder der „Soziale Tag“ stattfindet.
Ein Lob für seinen Einsatz geht an Herrn Lindenberg.
- Bitte der SV für o.g. Veranstaltungen um mehr Aufsichtspersonal auf der Seite der
Gymnasiallehrer.
TOP 5 – Bericht aus dem Mensarat
-

-

Frau Röllig-Stagen berichtet über die derzeitige Situation der Mensa. Nach vielen Gesprächen
mit dem Betreiber, Herrn Seidel und dem Mensarat konnte dem akuten Teilnehmerschwund
nichts entgegen gesetzt werden. Der Zuschuss vom Kreis für ein weiteres Jahr konnte nicht
erworben werden und somit wird der Mensabetrieb zum Schuljahresende eingestellt.
Der Mensarat bleibt dennoch bestehen und versucht neue Ideen zu entwickeln.

TOP 6 – Beratung und Festlegung von 2 beweglichen Ferientagen im Schuljahr 2019/2020
-

Es wird voran gestellt, dass die Grundschule Lütjenburg sich für den 3.2. und 20.5.
entschieden hat.
Nach Abwägung der möglichen Termine 1.11., 3.2., 24.2., 25.2. od. 20.5. wurden die
beweglichen Ferientage auf den 24.2. und 20.5. gelegt, zumal der 3.2. ohnehin ein
beweglicher Feiertag ist. Die Abstimmung erfolgt einstimmig mit (inzw.) 15 Ja-Stimmen.

TOP 7 – Verschiedenes
-

Es wird noch einmal das Thema Rücklaufspende aus Guatemala aufgegriffen. Es wird
vereinbart, der Schulkonferenz nahe zu legen, dass der Betrag von 3.000,00 €
zu 50% an ein Soziales Projekt (z.B. Ev. Jugend Lütjenburg / Alba Julia Rumänien) und
zu 50% zugunsten des Fördervereins gehen soll.

Die Versammlung wird geschlossen.

