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Protokoll zur 1. SEB-Versammlung im Schuljahr 2019/20 vom 23.10.2019 

Beginn: ca. 19.05 Uhr 

Ende: ca. 21.35 Uhr 

Protokoll: Manfred Buchholz 

 

TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 Herr Bahr begrüßt die Vertreter der SV, den Schulleiter, Herrn Seidel sowie alle Elternvertreter; 

insbesondere die neu gewählten. 

 Es sind 18 stimmberechtigte Elternvertreter anwesend, somit ist die Versammlung 

beschlussfähig. 

 Die Einladung wurde fristgerecht versendet. 

 Eine kurze Vorstellungsrunde findet statt. 
 

TOP 2 – Genehmigung des letzten Protokolls und der Tagesordnung 

 Herr Bahr stellt den Antrag, die Tagesordnung um den Punkt 7a) „Verwendung des 

Basargeldes“ zu ergänzen und genehmigen zu  lassen: 

Abstimmung: 18 x Ja - einstimmig  

Die ergänzte Tagesordnung ist somit genehmigt. 

 Korrektur zum Punkt 5) des letzten Protokolls: Nicht Fr. Röllig-Stagen, sondern Fr. Benning 

berichtete vom Mensarat. 

 Da das Protokoll der letzten SEB-Versammlung nicht an alle Beteiligten fristgerecht verschickt 

wurde, kann über die Genehmigung des Protokolls nicht abgestimmt werden. 

 Anregung: Zukünftig sollte das Protokoll zeitnah verschickt und zusätzlich auf der Homepage 

der Schule veröffentlich werden. 
 

TOP 3 – Rechenschaftsbericht des SEB zum Schuljahr 2018/19 

 Herr Bahr berichtet von der sehr guten Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleitung und SV 

 Allen Helfenden für die Unterstützung z.B. beim Hessensteinlauf oder dem Weihnachtsbasar 

wird besonders gedankt. Insbesondere wird dem EDEKA Markt Alpen in Hohwacht gedankt, 

der Obst für den Hessensteinlauf gespendet hat. 

 Herr Bahr betont, dass der SEB darauf angewiesen ist, Anregungen durch alle Eltern zu 

erhalten. 

 Weiterhin berichtet Herr Bahr vom Mensarat, der im kompletten letzten Schuljahr Alles 

unternommen hat, um mehr Schüler für das Essen in der Mensa zu begeistern. 

Allerdings blieb die Schüleranzahl zu niedrig, so dass die Unterstützung durch den Kreis mit 

dem letzten Schuljahr endete. 

 Der SEB war wie gewohnt im letzten Jahr beim Weihnachtsbasar, dem Elternsprechtag, beim 

Informationsabend und der Einschulung anwesend und stand für Gespräche zur Verfügung. 

 Weiterhin fanden regelmäßig Treffen mit Herrn Seidel statt. 
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TOP 4 – Bericht der Schulleitung 

 Herr Seidel begrüßt alle Anwesenden. 

 Es haben drei Kollegen, u.a. aufgrund von Pensionierung, die Schule verlassen.  

 Die Anzahl der Referendare bleibt gleich.  

 Herr Manthei ist neuer Oberstufenleiter. 

 Seit letztem Schuljahr wurden für die fünf Schulen des Kreises 2 Administratoren eingestellt, 

die die Schulen bei der Umsetzung der Digitalisierung unterstützen. 

 Das WLAN-Netz soll weiter ausgebaut werden, außerdem werden weitere Aktive Panels 

angeschafft. 

 Die Sanierung der Agora hat sich weiter verzögert, so dass nunmehr eine Fertigstellung zum 

Ende des Jahres erwartet wird. 

 Die Schule will am 05.12.19 und am 13.01.20 ab der 5. Stunde im Kollegium eine neue Form  

des Sextanerabends vorbereiten, um die Schule noch besser präsentieren zu können. 

 

TOP 5 – Bericht der SV 

 Die SV hat sowohl die Faschingsfeier als auch den Winterball organisiert. Da die Resonanz sehr 

positiv ist, werden beide Veranstaltungen auch in diesem Schuljahr wieder stattfinden. 

 Die SV und der komplette 12. Jahrgang unterstützen Baumpflanzungen auf einem von der 

Stadt Lütjenburg zur Verfügung gestellten Grundstück. 
 

 

TOP 6 – Wahlen 

 Herr Bahr erklärt, dass für das ausscheidende Vorstandsmitglied, Herrn Buchholz ein/e 

Nachfolger/in zu wählen ist. 

 Es wird einstimmig für eine offene Wahl votiert. 

 Folgende Wahl findet statt: 

- Neues SEB-Vorstandsmitglied: Frau v. Buchwaldt  

Abstimmung: 17 x Ja, 1 x Enthaltung 

 Frau v. Buchwaldt ist als Vorstandsmitglied auch Delegierte für die Schulkonferenz 

 

 

TOP 7 – Fahrten 

 Herr Seidel stellt das Fahrtenkonzept der Schule im Einzelnen vor. 

 Die Lehrerkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, dieses Konzept beizubehalten. 

 Seitens der Schüler gab es auch keine Änderungswünsche am Fahrtenkonzept. 

 Bei der nächsten Schulkonferenz wird dieses Thema diskutiert. 
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TOP 7a – Verwendung des letzten Basargeldes  

 Da das bis dato unterstützte Projekt „Guatemala“ eingestellt wurde, ist bei der nächsten 

Schulkonferenz über ein neues Projekt abzustimmen. 1/4 des Basargeldes ist grundsätzlich für 

ein soziales Projekt zu verwenden. 

 Vom letzten Basargeld konnten 3.000,- € nicht mehr für „Guatemala“ verwendet werden. 

 In der letzten Schulkonferenz wurde das „Rumänienprojekt“ vorgestellt (nähere 

Informationen zum Projekt unter: www.kinderheim-alba-iulia.de). Herr Howard Bleck wird bei 

diesem Projekt durch Schüler unterstützt. 

 Es wird darüber abgestimmt die 3.000,- € für das Projekt „Rumänien“ zu spenden: 

Abstimmung: 17 x Ja, 1 x Enthaltung 

 Es wird darüber abgestimmt auch zukünftig für das Projekt „Rumänien“ zu spenden: 

Abstimmung: 18 x Ja – einstimmig 

Mit diesem Votum wird die Elternschaft bei der der nächsten Schulkonferenz für das 

„Rumänienprojekt“ stimmen. 

 

 

TOP 8 – Verschiedenes 

 Herr Ziarkowski berichtet davon, dass seitens des Kreises Plön ein Jugendkreistag im nächsten 

Jahr stattfinden wird. Hierbei haben die teilnehmenden Schüler die Chance im Zeitraum 

mehrere Tage einen eigenen „Kreistag“ zu organisieren und abzuhalten. 

Herr Ziarkowski stellt die Frage an Herr Seidel, ob z.B. in der letzten Schulwoche vor den 

Sommerferien ein solches Projekt für die Schule interessant sein könnte. 

 Herr Seidel hält die Teilnahme einiger Schüler der Oberstufe z.B. im Rahmen des WIPO-

Unterrichts für möglich. 

 Herr Seidel informiert über die Anfrage eines Schüleraustausches aus Bogota. Hierbei werden 

Gastfamilien für den Zeitraum 08.02.20 bis 28.06.20 in Deutschland gesucht. Interessenten 

sollten sich per Mail bei der Schule melden. 

 


