
Protokoll zur SEB-Sitzung vom 29.02.2016

Teilnehmer: siehe gesonderte Liste

Beginn: 20:00 Uhr

Top 1 Genehmigung des Protokolls der letzten SEB-Sitzung

- Keine Einwände oder Anmerkungen; das Protokoll wurde einstimmig angenommen.

Top 2 „MISCH“ Medien in der Schule (KN und Fördesparkassen)

- Das „Misch“-Projekt (ehemals „Zisch“) läuft am Standort Brügge bereits. Am Standort 
Wattenbek sind ebenfalls Projekte zu „Misch geplant.

Top 3 Lesenacht Stand und Ablauf

- 1. Treffen wurde mangels Beteiligung abgesagt. Das 2. Treffen hatte auch nur eine geringe 
Beteiligung.

- Das alte Konzept, dass vorsah jedes Kind im Vorwege einzuteilen, konnte aufgrund der 
geringen Vorbereitungszeit nicht umgesetzt werden. 

- Für die anstehende Lesenacht ist vorgesehen, dass die Kinder eigenständig zu den jeweiligen 
Leseeinheiten gehen und die Kinder sich frei einteilen können wo sie hingehen wollen.

- Pro Leseeinheit sind zwei Vorleser eingeplant. Die Aufgaben für das Dekorieren sind ebenfalls
verteilt.

- Bibliothek ist noch frei. Hier ist eigenständiges Lesen angedacht.

- Eine Leseeinheit ist für die Geschwisterkinder vorgesehen.

- Die Lesenacht ist räumlich auf die erste Etage des Neubaus begrenzt. 

- Es wird keine Cafeteria geben. Stattdessen gibt es einen Pausenraum, wo die Kinder selbst 
mitgebrachtes Essen verzehren können.

- Es wird angemerkt, dass die Lesezeiten während der Lesenacht angesagt werden sollten.

Top 4 Reflexion Adventsmarkt

- Der Adventsmarkt am Standort Wattenbek fand in einer entspannten Atmosphäre statt, mit 
guten musikalischen Aufführungen.

- Die von den Kindern gebastelten Sachen wurden gut angenommen und entsprechend auch 
gut verkauft.



- Seitens der Organisatoren der Cafeteria wird angemerkt, dass es zu wenig Personal in der 
Cafeteria gab.

- Es wird der Vorschlag gemacht, dass zukünftig die Cafeteria in  beiden Räume durch zwei 
Klassen organisiert wird.

- Des Weiteren sollten die Erfahrungen an zukünftige Organisatoren schriftlich weitergegeben 
werden.

Top 5 Bericht der Schulleitung

Turnhalle Brügge:

- Die Turnhalle in Brügge wurde wegen Schimmelbildung im Geräteraum für kurze Zeit 
gesperrt.

- Es wurden Messungen zur Feststellung der Schimmelsporenkonzentration durchgeführt. 

- Die Ergebnisse liegen derzeit nur mündlich vor. Demnach kann die Halle weiterhin genutzt 
werden. Der Geräteraum kann nicht mehr genutzt werden und muss saniert werden. Die Tür 
zum Geräteraum wurde abgedichtet.

- Die Umkleidekabinen sind weiterhin nutzbar. 

- Die Küche soll nur als Durchgangszimmer genutzt werden. Spätestens wenn der 
Schwimmkurs der 3. Klassen vorbei ist und die 3. und 4. Klasse wieder gemeinsam turnen, 
wird es hier Probleme mit der Umkleidesituation geben, da die Küche dann mit als 
Umkleideraum genutzt wird.

- Am kommenden Mittwoch wird es ein Treffen mit dem Sportverein und der Gemeinde geben
um weitere Vorgehensweisen zu besprechen.

Reetdach Brügge:

- Die Seite des Reetdaches zum Schulwald muss erneuert werden.

- Die Arbeiten hierfür werden sobald wie möglich beginnen.

- Die Kosten hierfür betragen ca. 70.000 €

Wasserschaden Wattenbek:

- In der unteren Etage gab es im Flur und in der Lernwerkstatt einen Wasserschaden.

- Grund für den Wasserschaden ist eine Außentür. Hier wurde eine kleinere Tür eingebaut als 
geplant. Die entstandene Lücke wurde beim Bau des Gebäudes nicht fachgerecht 
verschlossen und abgedichtet. So konnte über mehrere Jahre hinweg Wasser in das Gebäude
eindringen.

- Durch den Wasserschaden sind im Laufe der Zeit auch Heizungsrohre durchgerostet, 
wodurch sich die Wassermenge nochmals erhöht hat.



- Der Schaden wurde behoben.

Zeugnisse:

- Es gibt einen neuen Erlass wie die Zeugnisse zu gestalten sind.

- Diesbezüglich sind neue Beschlüsse durch die Schulkonferenz notwendig.

- Es gibt zwei Möglichkeiten die Zeugnisse zu gestalten. 

- Variante 1: im Zeugnis werden weiterhin Noten angegeben, wie in der Vergangenheit bereits 
beschlossen. Zusätzlich wird es ein Tabellenanteil geben. Dieser ist gemäß dem neuen Erlass 
erforderlich.

- Variante 2: Die Zeugnisse werden nur in Tabellenform für alle Fächer ausgeführt.

- Die Gestaltung der Zeugnisse ist bei der nächsten Schulkonferenz zu beraten und zu 
beschließen.

- Auf eine Diskussion über die Gestaltung der Zeugnisse innerhalb der Klassen wird verzichtet, 
da dies bereits in der Vergangenheit geschehen ist mit dem Ergebnis, dass in den Zeugnissen 
auch Noten aufgelistet werden sollen.

Schulwald:

- Im vergangenen Sommer war eine Kommission zur Bewertung des Schulwaldes am Standort 
Brügge da (Kreisverband).

- Jetzt wurde der Schulwald nochmals durch eine Kommission des Landesverbandes beurteilt. 

- Diese wird jetzt beraten, ob der Schulwald einen Preis erhält. 

Zirkusprojekt:

- Das Zirkusprojekt wird vom 30.05. bis 03.06. stattfinden.

- Die Projektwoche findet täglich von der 2. bis zur 5. Schulstunde statt. Vorher und nachher 
wird kein weiterer Unterricht stattfinden.

- Abends wird es dann jeweils einmal pro Klasse eine Abendveranstaltung geben.

- Es wird angestrebt möglichst immer eine junge Klasse mit einer älteren Klasse 
zusammenzulegen.

- Für die Brügger Klassen wird die Abendveranstaltung für alle Klassen (1/2 und 3/4) an einem 
Abend stattfinden.

- Die Proben für die Abendveranstaltungen werden an dem entsprechenden Tag am Vormittag
am Standort Wattenbek stattfinden.

- Die Kosten für das Projekt betragen 17 € pro Kind, davon werden die beiden Fördervereine 9 
€ pro Kind übernehmen, so dass der Eigenanteil bei 8 € pro Kind liegt.



- Der Eintritt für die Abendveranstaltung beträgt 4 € pro Erwachsener und 2 € pro Kind. Kinder 
die die Landschule an der Eider besuchen, haben freien Eintritt.

- Entsprechende Elternbriefe werden nach Ostern verteilt.

Top 6 Verschiedenes

Welttag des Buches:

- Herr Eggers (versorgt derzeit die Schule mit Büchern) wird eine Präsentation über die 
Entstehung des Buches halten.

Klassensprechertreffen 8!:

- Frau Hewig merkt an, dass die Termine für die Klassensprechertreffen bisher noch nie an die 
Brügger Klassensprecher weitergegeben wurden.

- Frau Büssow gibt an, dass sich die Wattenbeker Klassensprecher regelmäßig mit Frau Roxin 
treffen. Frau Hewig wird sich mit Frau Roxin diesbezüglich in Verbindung setzen. 

Fachkonferenzen:

- Für die Fachkonferenzen sind teilweise noch Plätze zu vergeben.

- Frau Leiber-Schotte meldet sich für HWS und Englisch.

- Frau Hewig meldet sich für Deutsch. Sollte jedoch jemand anderes Interesse haben würde sie
jederzeit zurücktreten.

Weihnachtsmärchen:

- Die 3. und 4. Klassen beider Standorte sind für eine Vorstellung des Weihnachtsmärchens 
nach Kiel gefahren.

- Organisatorisch hat alles gut geklappt.

- Die Vorstellung ist bei den Schülern gut angekommen.

LBV-Lernen-Ev.:

- Der Verein bietet kostenlos Workshops an, in denen Eltern gezeigt werden wie sie ihre 
Kinder beim Lernen unterstützen können.

- Es wird vorgeschlagen dies in Form eines thematischen Elternabend anzubieten.

- Frau Leiber-Schotte wird sich darum kümmern.

Ende: 20:55



Christine Bales 

(Elternvertreterin Klasse 1d)


