
 

SEB-‐Sitzung	  
Protokoll	  der	  Sitzung,	  20.01.2016	  

Beginn:	  20:00	  Uhr,	  Rosa	  	  
	  

	  
1. Begrüßung	  u.	  Genehmigung	  des	  letzten	  Protokolls	  

Die	  Vorsitzende	  Nicola	  Buech-‐Jelinek	  begrüßte	  die	  Anwesenden.	  Nachdem	  es	  keine	  
Anmerkungen	  zum	  letzten	  SEB-‐Protokoll	  vom	  18.11.15	  gab	  wurde	  dieses	  einstimmig	  
genehmigt.	  	  
	  

2. Schulinterna	  Herr	  Langkabel	  
Hr.	  Langkabel	  berichtete	  über	  Unterrichtsausfälle	  und	  deren	  Vertretung.	  Eine	  
Lehrerin	  kehrt	  aus	  der	  Elternzeit	  zurück,	  2	  weitere	  Kolleginnen	  werden	  in	  absehbarer	  
Zeit	  in	  Schwangerschaftsurlaub	  gehen.	  Es	  gibt	  zurzeit	  keinen	  strukturellen	  
Unterrichtsausfall	  –	  alle	  Stunden	  werden	  vertreten.	  
	  

3. Schulbuch-‐Ausleihe	  
Hr.	  Fischer	  berichtete	  über	  die	  Systeme	  der	  Schulbuchausleihe	  und	  deren	  Turnus.	  
Die	  Fachschaften	  müssen	  sich	  bis	  zu	  6	  Jahre	  auf	  ein	  Buch	  festlegen	  was	  manchmal	  als	  
schwierig	  angesehen	  wird.	  Momentan	  ist	  es	  so,	  dass	  fast	  alle	  Fachschaften	  der	  Unter-‐
/Mittelstufe	  neue	  Bücher	  auswählen	  müssen.	  Deadline	  für	  die	  Fachschaften	  ist	  im	  
Februar,	  anschließend	  wird	  im	  Schulbuchausschuss	  beraten.	  

	  
4. Hausordnung	  

Hr.	  Fischer	  berichtete	  über	  den	  aktuellen	  Stand.	  In	  der	  derzeitigen	  Hausordnung	  ist	  
die	  Smartphone	  Nutzungen	  klar	  formuliert	  –	  jedoch	  nicht	  dem	  momentanen	  
Nutzungsverhalten	  der	  Schüler	  angepasst.	  Es	  hat	  sich	  eine	  Gruppe	  aus	  Schülern,	  SV	  
und	  Lehrern	  (ca.	  12	  Personen)	  zusammengefunden,	  die	  den	  betreffenden	  Paragraph	  
neu	  formulieren	  werden.	  Das	  nächste	  Treffen	  findet	  am	  Di.	  01.03.16	  13:30	  Uhr	  in	  	  
Raum	  Erdkunde2	  statt.	  Die	  Teilnahme	  von	  SEB	  Mitgliedern	  ist	  erwünscht.	  Nach	  der	  
Schulleitung	  muss	  die	  Kreisverwaltung	  ebenfalls	  ihre	  Zustimmung	  zur	  HO-‐Änderung	  
geben.	  

	   	  



 

5. Informationen	  zum	  Bearbeitungsstand	  „Antrag	  Schulsozialarbeiter“	  
Beide	  Alzeyer	  Gymnasien	  entsenden	  einen	  Antrag	  auf	  Anstellung	  eines	  
Schulsozialarbeiters	  an	  den	  Kreis	  Az-‐Wo/Landrat	  Görisch.	  Hr.	  Görisch	  bittet	  um	  ein	  
Vorgespräch	  mit	  den	  Schulleitungen	  und	  den	  SEB	  Vorsitzenden.	  	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Berichte	  aus	  den	  Gesamt	  	  -‐	  und	  Fachkonferenzen	  (nur	  die	  wichtigsten	  Punkte)	  
a. Gesamtkonferenz	  Ende	  November	  15,	  Thema:	  Hauptsächlich	  die	  neuen	  Bücher	  

	  
b. FK	  Spanisch	  14.1.16:	  Schüleraustausch	  läuft,	  7	  span.	  Schüler	  (Alicante)	  werden	  

Alzey	  besuchen,	  auf	  deutscher	  Seite	  besteht	  ein	  größeres	  Interesse,	  ebenso	  
Thema	  waren	  die	  neuen	  Bücher.	  
	  

c. FK	  Physik	  13.1.16:	  Wunsch	  nach	  mehr	  Experimente	  
	  

d. FK	  Englisch	  18.1.16:	  Schulbücher	  
	  

7. Berichte	  aus	  Arbeitsgruppen	  	  
	  
AG	  Abi	  was	  dann	  
-‐/-‐	  
	  
AG	  GSG	  	  
Anfrage	  bei	  Nermin	  bezüglich	  des	  Vortragstermins	  „Selbstfindung“	  –	  für	  Schüler.	  
	  
AG	  Schülertransport	  	  
ruht	  /	  wird	  im	  Bedarfsfall	  aktiviert!	  
	  
AG	  Medieneinsatz	  
-‐	  /	  -‐	  
	  
AG	  Ernährung,	  Kiosk,	  Mensa	  	  
-‐/-‐	  	  	  
	  
AG	  Öffentlichkeitsarbeit	  
Mailverteiler:	  Frank	  stellt	  neue	  Möglichkeiten	  des	  Versendens	  der	  Info-‐Mails	  an	  die	  
interessierten	  Eltern	  vor.	  Sabine	  wird	  den	  Mailverteiler	  an	  Claudia	  abgeben.	  Das	  
Versenden	  der	  Info-‐Mails	  über	  ein	  Newslettersystem,	  bzw.	  der	  HP	  der	  Schule	  ist	  nicht	  
möglich.	  Die	  Info-‐Mails	  sollten	  jedoch	  immer	  das	  gleiche	  Layout	  und	  den	  gleichen	  
Betreff	  haben,	  dass	  die	  Eltern	  die	  Mails	  sofort	  unserer	  Schule	  zuordnen	  können.	  
Google	  erlaubt	  es	  bis	  zu	  500	  Adressen	  gleichzeitig	  zu	  versenden.	  Frank	  hat	  ein	  
Probemail	  initiiert	  und	  eine	  Anleitung	  für	  die	  Beteiligten	  geschrieben.	  Sabine	  wird	  
sich	  die	  Anleitung	  ansehen,	  ausprobieren	  und	  mit	  der	  Gruppe	  besprechen.	  
	  
Vortragsreihe/Planungsstand:	  Anette	  berichtete	  von	  einem	  Webinar-‐Vortrag	  
(Seminar	  im	  Web).	  Der	  Vortragende	  wird	  via	  Live-‐Schaltung	  in	  die	  Klassenzimmer	  
übertragen.	  Kosten	  dadurch	  sehr	  gering,	  ca.	  50€.	  
Thema	  dieses	  Vortrags	  waren	  Umgang	  mit	  Internet/Sozialen	  Netzwerken	  bzw.	  
Haftung/Absicherung	  und	  Nachverfolgung	  des	  Handelns	  im	  Netz.	  Hr.	  Fischer	  
interessierte	  sich	  für	  die	  Art	  der	  Präsentation.	  Die	  Medienscouts	  der	  Schule	  wären	  



 

eine	  Zielgruppe	  hierfür.	  
(Schüler	  dürfen	  sich	  ab	  der	  Kl.8	  als	  Medienscouts	  ausbilden	  lassen.	  Schüler	  bereiten	  
für	  Schüler	  ein	  Thema	  auf	  und	  tragen	  es	  in	  den	  einzelnen	  Klassen	  vor.)	  
www.law4school.de	  
Nicht	  aus	  den	  Augen	  verlieren	  sollten	  wir	  folgende	  Themen:	  „Lernen	  lernen“	  oder	  	  	  	  	  
„Ernährungsfehler	  vs.	  Konzentration	  u.	  Leistung“;	  Hr.	  Mock)	  
	  

8. Schüleraustausch	  	  
England:	  Zurzeit	  einseitig!	  
Unsere	  Schüler	  fahren	  nach	  England,	  ein	  Institut	  bietet	  dies	  an.	  	  
Holland:	  Mitte	  März	  besucht	  uns	  eine	  Delegation.	  
Hr.	  Fischers	  Besuch	  in	  Holland	  fand	  letztes	  Jahr	  statt.	  	  
Ca.	  30	  Schüler	  der	  9.	  Klassenstufe	  werden	  im	  nä.	  Schuljahr	  Holland	  besuchen	  
(~Herbstferien).	  
	  

9. Berichte	  aus	  den	  Klassen	  durch	  KES	  im	  SEB	  
-‐/-‐	  
	  

10. Sonstiges	  
a. Planung	  Tage	  der	  offenen	  Tür:	  22.01./23.01.16	  

Besetzung	  Infostand:	  Fr	  14:30	  Uhr	  offizieller	  Teil	  in	  der	  Mensa,	  ab	  16:00	  -‐17:30Uhr	  
sollte	  der	  Infotisch	  in	  der	  Bleichstrasse	  gegenüber	  dem	  Sekretariat	  besetzt	  sein.	  
Anette	  baut	  auf,	  Andreas	  u.	  Michelle	  werden	  da	  sein.	  

b. Sa.:	  9:30Uhr	  Beginn	  in	  der	  Mensa,	  der	  Tisch	  sollte	  ab	  11:00	  -‐	  ca.13:00Uhr	  besetzt	  
sein.	  Manuela	  kann	  um	  11	  Uhr	  da	  sein,	  Claudia	  versucht	  ab	  11:30	  Uhr	  anwesend	  zu	  
sein.	  

c. KES	  Forum	  	  
Es	  ist	  angedacht	  das	  KES	  Forum	  zeitlich	  zu	  verschieben.	  Direkt	  vor	  oder	  nach	  den	  
Herbstferien	  eines	  neuen	  Schuljahres.	  Viele	  Eltern	  der	  5.	  oder	  6	  Klasse	  sind	  noch	  
motiviert.	  SEB	  Flyer	  sollte	  erklärt	  werden,	  ebenso	  Rechte	  u.	  Pflichten	  der	  
Elternvertretung.	  Perfekt	  wäre	  vor	  den	  nächsten	  SEB	  Wahlen.	  PR	  Gruppe	  wird	  die	  
Planung	  dafür	  übernehmen.	  Einstimmig	  wurde	  beschlossen,	  dass	  der	  anberaumte	  
Termin	  im	  März	  abgesagt	  wird,	  ebenso	  wurde	  für	  die	  Herbstvariante	  gestimmt.	  
Wiedervorlage	  des	  Themas	  in	  der	  nächsten	  SEB	  Sitzung	  im	  April.	  
	  

d. Termin	  nä.	  Sitzung	  	  	  
Di.	  19.04.16	  20	  Uhr,	  ROSA	  	  
	  

e. Meldungen	  SEB-‐Mitgliedern	  	  
-‐	  /	  -‐	  
	  

Die	  Sitzung	  schließt	  um	  21:40	  Uhr.	  
Protokollantin	  
Sabine	  Eisenbarth	  	  	  	  	  
Bechtolsheim,	  20.01.16	  
	  
	  


