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Protokoll der Schulelternbeiratssitzung  
04. Dezember 2018, 19.30 Uhr, Eichendorff Gymnasium 

 

Von Schulseite: 

Herr Hans-Georg Meier  

 

Anwesend (SEB): 
 Manfred Koren 

Thomas Marx (ab 20:15 Uhr) 

Astrid Kaltwasser 

Bernard Renda 

Kerstin Mangold 

Marion Gutberlet (Protokoll) 

Stefanie Gleis 

Stefan Grotthaus  

Ursula Rethschulte 

Martin Schwaab 

Andrea Hoppen 

Martin Jung 
 

  

EICHENDORFF-GYMNASIUM KOBLENZ 
Schule mit musikalischem Schwerpunkt  

UNESCO-Projektschule 
 

Staatliches Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Koblenz 
 

Eichendorff-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Ring 26-30, 56068 Koblenz 
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Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung, Genehmigung des Protokolls 

● Protokoll: keine Änderungen, genehmigt 

 

Tagesordnungspunkt 2: Bericht der Schulleitung 

● Es läuft gut 

● geringer Krankenstand 

● gestern Vorfall in Kursarbeit, weil eine Schülerin kollabiert ist und mit dem 

Krankenwagen abgeholt werden musste (die anderen SuS durften weiter 

Schreiben, zusätzlich: Angebot, neu zu schreiben (dann landet die 1. Arbeit 

aber im Reißwolf)); allgemeines Lob für diese Regelung 

 

Tagesordnungspunkt 3: Bericht aus den Konferenzen 

● Gesamtkonferenz 

● Spanisch 

i. künftig Nullkurs ab 11. Klasse neu (als Anreiz für SuS der RS+), 

Zustimmung in GK, in Sitzung des Schulausschusses bestätigt; 

Antrag läuft 

ii. Hintergrund: wenn es weniger Schüler gibt, gibt es weniger 

Lehrer(stunden) – es geht darum, die Schülerzahlen mindestens 

zu stabilisieren 

iii. wie machen sich RS+-Schüler in Oberstufe? Unterschiedlich be-

wertet; Thema auch in AG Schulentwicklung 

● Datenschutz 

i. es gibt eine Datenschutzerklärung für alles (bereits verteilt); 

diese wird künftig bei der SuS-Anmeldung zu unterschreiben 

sein 

ii. überwiegend große Zustimmung, tlw. sollen Eltern von Klassen-

leitern angesprochen werden, wenn sie noch nicht zugestimmt 

haben 

iii. Klassenfotos mit Kindern mit Regenbogen vor dem Gesicht… 

Schade für die Kinder? 

iv. Schulsozialarbeit: Frau Zinndorf ist genervt vom Thema Daten-

schutz (ohne Zustimmung der Eltern darf sie eigentlich keine 

Gespräche führen), sie darf im Erstgespräch nicht Namen notie-

ren (nur Wohnort) -  hoffentlich „ruckelt“ sich das noch zurecht 

(es darf nicht sein, dass Eltern bei SuS unter 14 Jahren das 

zwingend mitkriegen, wenn Schüler Kontakt zur Schulsozialar-

beit aufnimmt) 
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v. Wenn Lehrer schulische Daten von SuS auf ihrem privaten Rech-

ner haben, hat SL das Recht, die Daten einzusehen (wie dienst-

licher Rechner) 

vi. Wann sind Daten zu löschen? Eigentlich erst nach Einspruchs-

frist von 1 Jahr. 

vii. Es sind noch einige Punkte zu klären… 

● Schülercafé: versaut / Müll (z.B. Pizzakartons), wird immer mal ge-

schlossen, Dienst machen Stufen 11-13 ((wobei letztere sich dort we-

nig aufhalten, was die Akzeptanz für den Dienst nicht steigert) 

● SV 

● 12.11.18 war Martin Schwaab da 

● 06.12.18, 1. Große Pause: Weihnachtslieder (gern mit Eltern) 

● 26.01.19: Tag der offenen Tür (keine Unterstützung der Eltern erfor-

derlich) 

● 16. KW 2019: Abi - was nun? Eltern berichten über ihren Job (wer Inte-

resse hat, soll sich gern melden) 

● 03.-06.06.19: SV-Fahrt (Themen v.a. „Rechte und Pflichten der SV“) 

● 14.06.18: Benefizkonzert ähnlich Rock für Refugees (Erlös für Frauen-

projekt oder Suchplattform Ecosia), v.a. Oberstufe (Eltern sollen ggf. 

Fingerfood und Getränke vor der Aula verkaufen) 

● 15.06.18: Sommerfest (Ende Projekttage, SEB übernimmt wieder Teil 

des Caterings), große Hüpfburg: evm (kostenlos), Spaßfabrik (Lahn-

stein – Kosten?) 

● Schulhoffrühstück: auch Preis für nachhaltigsten Stand (Reduzierung 

Plastikmüll, Eltern sollen das zuhause unterstützen) 

● Schulentwicklung (hier auch 6er Projekttage) 

● Sehr positiv: Projekt der 6. Klassen (gemeinschaftlich, Präsentation 

am Ende, UNESCO-Thema, Musik beim Präsentationsabend) 

● Teil des WU-Unterrichts (Fr. Palfalvi bemüht sich, dass mehr zusam-

men läuft) 

● Fr. Gecks, Fr Kreitz und Fr. Kaiser: tolles Lob! 

● „Für den Anfang hervorragend!“ 

● Was können 6er gemeinsam machen? 

● „Spiel ohne Grenzen“-Nachmittag 

● ggf. sollen auch Eltern Stationen übernehmen 

● Abschluss: Kaffee trinken mit Eltern  

● Übergang 6/7: 
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● Idee: Zusammensetzung der 7. Klassen soll schon vor den Sommerferi-

en kommuniziert werden (faktisch haben Eltern das über die Schul-

buchlisten bei Reuffel rausgekriegt – leider war die Information nicht 

gleichmäßig verteilt, Problem: teilweise gibt es noch Wechsel in den 

ersten 2 Ferienwochen) 

● Vorgehen bei Verteilung der SuS auf die Klassen: 

i. Trennung nach Fremdsprachen (KL werden festgelegt) 

ii. Verteilung männlich / weiblich 

iii. Trennung von „Seilschaften“ 

iv. Wichtige Bezugspersonen unter SuS 

● Wenig junge SuS bei den laufenden AGn. Leider! 

● Wurden Klassensprecher zu den pädagogischen Klassenkonferenzen 

eingeladen? Sensibilisieren! 

● Fr. Birowicz war leider krank, Herr Wagener war kurz da (Herr Meier 

sucht noch Mediator, Martin Schwaab kann Kontakt herstellen) 

● Übergang in die 11 soll noch Thema werden – weitere Themen für AG 

Schulentwicklung? Gern an Manfred Koren! 

● Hausordnung 

● Leitet Herr Meier, läuft 

● Präambel in Vorbereitung (kleinere Gruppe) 

● Leitbild? Wofür stehen wir? Kurz und knackig! 

● Krisenteam 

● Gruppe hat länger nicht getagt 

● Katalog für verschiedene Krisen wird entwickelt (Ablauf: wer macht 

was?) 

● Termin: 08. oder 09.01.19, Martin Schwaab geht hin 

● Ggf. soll es auch eine Fortbildung für Lehrer geben 

● Beispiele: beendete Beziehung, Stress mit Eltern bis hin zum Tod von 

Menschen (für Amok gibt es einen Ablaufplan, wird bewusst nicht ge-

übt und ausgehängt) 

● Digitales am SEG 

● aktuelle politische Debatte: erstmal keine Grundgesetzänderung, auch 

RLP will im Bundesrat nicht zustimmen 

● Unklar, wie viel Geld bei den einzelnen Schulen ankommt 

● MvL (Gespräch mit Herrn Erben) 

i. Wlan-Netzwerkinfrastruktur erst mal in Klassen (34 Router für 

Gebäude und Schulhof, knapp 50.000 €) 
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ii. SuS loggen sich über Schulzugang ein, bis 2 Geräte pro SuS, 

Lehrer: bis 5 Geräte 

iii. Start mit Klasse 11, dann Oberstufe, dann Mittelstufe, dann 

Rest 

iv. Problem: SuS laden Filme für spätere Betrachtung (viel Daten-

volumen doch keine Einbuße bei Servicequalität oder Kosten) 

v. Jetzt erst mal Kommunikationsoffensive, bevor Internetadres-

sen geblockt werden oder sogar der Zugang entzogen wird 

vi. ca. 30 kleine Laptops angeschafft, wurden zur Ausleihe bereit-

gestellt (Pfand), wurde nur von ganz wenigen Personen genutzt 

vii. im Januar: testweise Wlan-Router im (großen) Lehrerzimmer 

● Lernplattformen: keine Entscheidung am MvL – Meinungsbildung am 

SEG erforderlich! 

● Hr. Meier möchte erstmal abwarten, was vom Bund kommt und dann 

weiter schauen 

● Beamer sind da, aber nicht montiert (müssen an die Decke) 

● SuS sollen Präsentationen über Handy abspielen können 

● Medienkonzept: nach 5. Klasse dranbleiben 

● Anleitungen für Lehrer gibt es laut Herrn Meier schon 

● Diskussion, wie fit die Kinder und Lehrer sind 

i. Idee: Schüler als Digitallotsen ausbilden (von Herrn Erben? darf 

wahrscheinlich nicht schulen) „digital scouts“ analog zu „Tafel-

dienst“ auch „Activeboarddienst & Tec-Support“ 

ii. Problematik, wenn Lehrer zugeben müssen, dass sie weniger 

wissen als SuS, durch Dienst entschärfen 

● Es gibt viel zu wenige technische Assistenten an den Koblenzer Schu-

len! Es ist wohl gedacht, die Summen aufzustocken (über Schulträ-

ger). 

 

Tagesordnungspunkt 4: Nutzung der Schulbücher 

● Erdkunde-Bücher (Bericht Marion Gutberlet) 

● Offensichtlich gab es ein Missverständnis auf Elternseite, dass das 

Buch doch von den Lehrern eingesetzt wird (den Lehrern war nicht 

bewusst, wie die Unmutsäußerungen bei den Eltern ankommen). 

● Das Protokoll sollten Eltern auch erhalten (dann könnten Missver-

ständnisse ggf. vermieden werden). Marion Gutberlet hat es am Frei-

tag auf Nachfrage jetzt erhalten. 

● Es gibt keine Chance für einen früheren Buchwechsel. 
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● Eltern werden natürlich auch künftig im SEB /auch ohne Rücksprache 

mit den FK-Leitern) über die Inhalte der FK berichten. 

● Taschenrechner 

● Wie wird der in der 7. Klasse eingeführt? 

● Überall da, wo es sinnvoll ist… ein Kollege steht nur auf Kopfrechnen – 

in der 11 ist es dann kritisch, wenn unterschiedliche Vorerfahrungen 

bestehen 

● Es gibt eine Liste, was Schüler Ende der Klasse 10 können sollen (inkl. 

Taschenrechner). 

● Geogebra-Fortbildung an der Uni - man kann Prüfungsmodus einschal-

ten (auch bei anderen Mathe-Apps/Schul-Apps) 

● Ggf. mit der Zeit zu einem einfacheren und leistungsfähigeren Rech-

ner wechseln oder auf Smartphone Alternativen zurückgreifen (Leih-

geräte?) 

● Die jetzige 11 ist der erste Jahrgang, der den Taschenrechner einge-

führt hat. 

● Fachkonferenz Englisch (Bericht Uschi Rethschulte) 

● Alle zufrieden mit dem aktuellen Englisch-Buch 

● Klärung Umgang mit LRS 

● Teaching Assistent (Fremdsprachenassistent) erwünscht, aber Nach-

frage ist größer als Angebot 

● Derzeit nur eine chinesische Assistentin 

● Jede Schule kriegt max. 1 Person (Zuordnung über eine zentrale Bun-

desstelle in Bonn) 

● Voraussetzung: Person muss fließend deutsch sprechen (das Interesse 

nimmt aber zunehmend ab) 

 

Tagesordnungspunkt 5: Tag der offenen Tür 

● Ablauf wie üblich 
 

Tagesordnungspunkt 6: Ist der Unterricht einzelner Lehrpersonen ein Thema für 
den SEB? 

● Nein. 

● sehr problematisch, wenn Kinder offensichtlich unter Lehrern leiden, weil 

Eltern den Mund aufmachen 

● wie das Thema am besten angehen??? ggf. Frau Zinndorf ins Boot holen, um 

SuS selbst zu sensibilisieren (Umgang mit bestimmten Situationen)  

● Eltern sollten Schüler motivieren, selbst in die Klärung von bestimmten Situ-

ationen zu gehen (Eltern erst, wenn Schüler nicht klarkommen) 
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Tagesordnungspunkt 7: Verschiedenes 

● Schulhofumgestaltung 

● professionelle Schulhofplanung des SEG wurde im Schulträgeraus-

schuss gelobt und wird von Eltern an einigen anderen Schulen in KO 

gefordert 

● Wann ist Start? Thermische Sanierung sollte ursprünglich starten, 

wenn die Abiturienten weg sind… Herr Meier weiß nichts Neues 

● Schulsozialarbeit 

● OB hat bereits das Land angeschrieben 

● Manfred Koren hat Kontakt mit Detlev Pilger und Dr. Franziska Giffey 

● Stadtrat will im Januar 2019 abgestimmtes Schreiben an das Land auf 

den Weg bringen 

 

Folgetermin:  12.02.2019, 19:30 Uhr  

Getränke:  offen 


