
Protokoll der SEB-Sitzung vom 31.5.2022, 19.00 Uhr

Teilnehmer: K. Frosch
H. Hoppe
U. Lohmann
S. Pahlke
C. Perea de Sänger
S. Schlitter
U. Schwarm-Winkler

Schulleitung:
ÖPR:

K. Hartmann
S. Nöhrbaß

Schülervertretung: L. Öztas
C. Schlitter

Format: Die SEB-Sitzung fand in Präsenz statt.
Protokollführung: H. Hoppe, K. Frosch

TOP1: Organisatorisches

Allgemeines

 Das Protokoll vom 15. Februar 2022 wurde angenommen. 

 Sonja Weiher ist als SEB-Vetreterin zurückgetreten

TOP2: Bericht der Schulleitung

Allgemeines

 Herr Hartmann erwartet den Wechsel von G8GTS zu einer G9-Ganztagsschule in 
Angebotsform im Schuljahr 2023/24

Personelles

 Sekretariat: Frau Haydar steht derzeit nicht mehr zur Verfügung, die 
Bewerbersituation ist insgesamt sehr schlecht.

 Längerfristiger Krankenstand bei den Lehrer*innen derzeit sehr hoch, Schule kann 
behelfsmäßig kompensieren. Betroffen v.a. Religionsunterricht.

Mensa

 Es wird erwartet, dass die Essenspreise inflationsbedingt unabhängig vom Anbieter 
steigen werden.  

 Schüler*innen und Lehrer*innen, die die Mensa nutzen, sind weiterhin mit der 
Qualität von BRS Herweck unzufrieden 

 Es gibt Gespräche mit alternativen Anbietern 

◦ Kioskbetreiber des Annastift. Aktuell steht eine verpflichtende 
Feuerwehrbegehung aus. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, wird eine 
Abnahme von täglich mindestens 50 Essen gefordert.

◦ M+W Real Food



 Der SEB regt an, die Auswahl in Kooperation mit dem Schulträger fortzusetzen. 
Aufgrund der Dringlichkeit wird der SEB die Auswahl eines geeigneten 
Mensabetreibers in einem Brief an Stadtverwaltung und Stadtratsfraktionen (siehe 
auch TOP3) thematisieren.

Digitales 

 Die neu installierte WLAN-Infrastruktur ist erfolgreich in Betrieb gegangen.

 Erste Erfahrungen mit einem freien Internetzugang für Schüler zeigen, dass 
vermehrt WhatsApp-Konflikte unter den Schülern zu beobachten sind.

 Die neue Homepage ist seit 30.5.2022 online. Inhalte der Homepage werden durch 
Frau Hanisch und Herr Haberkorn und Herr Müller koordiniert und können auch 
weitgehend selbst umgesetzt werden.
Der SEB regt folgende Verbesserungen bzw. Veränderungen an: 

◦ Die Weiterleitung von der alten Adresse http://heinrich-boell-gymnasium.de/ zur 
neuen Adresse http://  hbg-lu.de/   funktioniert nicht durchgängig. Daher sind 
gesetzte Bookmarks teilweise verwaist.

◦ Das Online-Formular zur Krankmeldung ist verbesserungsbedürftig

▪ Klasse/Klassenstufe kann nicht eingeben werden

▪ Datumseingabe der Abwesenheit nur im Kommentarfeld möglich

▪ Feld für Begründung fehlt 

◦ Die Jahrgangsstufen der Kinder der SEB-Mitglieder müssen aktualisiert werden.

◦ Kollegium:

▪ Es wäre hilfreich, wenn die Mailadressen des Kollegiums direkt als Links 
funktionieren und damit klickbar sind.

▪ Die abgekürzten Fächerbezeichnungen bei den Lehrer*innen (z.B. „BK“ für 
Bildende Kunst) sind für Eltern nicht geläufig und sollten wie in der Rubrik 
Fächer ausgeschrieben und ggf. auch verlinkt werden.

◦ Die Anregung, einen Newsletter zu etablieren, wurde nicht umgesetzt.

◦ Die Fotos sind teilweise sehr alt und sollten durch neuere ersetzt werden.

Schulfahrten

 Teilweise erhebliche Kostensteigerungen machen eine Überarbeitung des 
Schulfahrtenkonzepts notwendig. 

 Am 21. Juli findet ein allgemeiner Wandertag statt.

 Frau Cavallo hat für den Kurs Bildende Kunst (11 Klasse) eine Fahrt zur 
Documenta nach Kassel) im Rahmen der Projekttage geplant. Die Kosten für 
Campingplatz, Bahnfahrt und Eintritt betragen 111 EUR. Der SEB begrüßt Frau 
Cavallos Initiative und stimmt einstimmig zu.

Sauberkeit

 Ein Tafel- und Ordnungsdienst wurde in den Klassen eingeführt, u.a. um den 
Putzdienst zu entlasten und die Smartboards zu schonen.

 Ein Hofdienst wird etabliert, um das Verantwortungsgefühl bei der Abfallproblematik
unter den Schülern zu schärfen. Nahrungsreste haben immer wieder Ratten 
angezogen. [Hier hatten wir ja noch den Punkt mit der Kommunikation, der wohl 

http://hbg-lu.de/
http://heinrich-boell-gymnasium.de/


nicht so gut lief. Sollten wir ergänzen: Der SEB regt an, dass die 
Klassenleiter*innen das Thema nochmal mit ihren Schülern aufgreifen.]

 Die Toilettensituation verschärft sich derzeit wieder.

Sonstiges

 Der Spendenlauf der Unterstufe war sehr erfolgreich. Die Erlöse sollen für 
Sitzbänke im Orientierungsstufenhof verwendet werden. Eine erste Absprache mit 
dem Grünflächenamt ist erfolgt.

 Der SEB regt an, vorhersehbare Unterrichtsausfälle für Klasse 8+9, für die keine 
adäquate Vertretung sichergestellt werden kann, z.B. über Moodle-Lernzeiten 
sinnvoll zu kompensieren, auch um Personalressourcen zu schonen.

TOP3: Bericht aus den AGs

AG „Digitales“

 Der SEB wird sich in einem Schreiben an Herrn Krauss von der Stadtverwaltung 
und Gesprächspartnern der Stadtratsfraktionen für den Beitrag zur erfolgreichen 
WLAN-Installation und Beschaffung der Smartboards bedanken.

 Smartboards werden zunehmend genutzt und akzeptiert. Davon ausgehend wäre 
es sinnvoll, gemeinsam zusätzliche Nutzungspotenziale und Aufwand 
abzuschätzen.

 [Sollten wir hier reinschreiben, dass das HBG nun hervorragend mit einem 
flächendeckenden WLAN und digitalen Tafeln ausgestattet ist? Konkret hieß es, 
dass wir landesweit das erste Gymnasium dieser Art sind. Könnte man ja auch für 
Werbezwecke nutzen.]

AG „Kommunikation“

 Das durch die AG begleitete Schulleitbild ist erstellt und veröffentlicht. Es folgt die 
Darstellung der praktischen Umsetzung des Leitbilds (why-what-how)

AG „Lernzeit“ und AG „Schulhofgestaltung“

 keine Aktivitäten

TOP3: Konferenzen etc.

Gesamtkonferenz

 Gemäß DSGVO hat der SEB einer Liste von Applikationen und Webseiten 
zugestimmt, die für den Unterricht verwendet werden können. Insbesondere 
unerfahrene Kinder sollen auf Risiken und Best-Practices bei der Eingabe von 
persönlichen Daten geschult werden. Die Liste wird dem Protokoll angehängt

 Der SEB hat dem neu erstellten Schulleitbild zugestimmt.

SEB-Club

 Es haben keine neuen Aktivitäten stattgefunden.

Wahl Regionalelternbeirat

 Henry Hoppe hat an der REB-Wahl am 30.März teilgenommen.



Neuer Termin: 12.9.2022, 19:00 – 21:00, in der Schule


