
Protokoll der SEB-Sitzung vom 1. März 2016 
Anwesend: 
Schulleitung: Herr Hahn 
 
Anwesenheitsliste siehe Anhang  
 
Leitung der Sitzung:  
SEB-Vorsitzender Herr Geisser 
 
Herr Geisser eröffnet die Sitzung um 19.05 Uhr und bedankt sich bei allen Anwesenden für 
ihr Kommen.  
 
 
TOP 1: Mitteilungen der Schulleitung 
 
Herr Hahn schildert kurz den aktuellen Stand um die Besetzung der Schulleiterstelle an der 
HWS. Ein neuer Schulleiter ist inzwischen ausgewählt. Wenn das Verfahren mit Durchlauf 
aller Gremien endgültig abgeschlossen ist, wird die Stelle offiziell hoffentlich nach den 
Osterferien besetzt. Herr Hahn wird noch bis zu den Osterferien die kommissarische 
Schulleitung inne haben. (Angedacht war ursprünglich ein Interimszeitraum von Frühjahr 
2015 bis zu den Sommerferien 2015!) Diese Situation mit der Stellenbesetzung ist und war 
für alle Beteiligten äußerst kritikwürdig. Seitens des Personalrats der HWS wurde dies an das 
Schulamt auch so weitergegeben und um Verbesserung der Situation gebeten, da diese für 
den Alltag an der HWS doch sehr belastend ist.  
 
Herr Hahn geht davon aus, dass die neue Schulleitung noch vor den Sommerferien zu einer 
SEB-Sitzung einladen und sich vorstellen wird. 
 
Herr Hahn berichtet weiter über die personelle Situation der HWS. Herr Rech hatte einen 
Versetzungsantrag gestellt, der zum 1. Februar 2016 bewilligt wurde. Die Konrektorenstelle 
der HWS soll zeitnah ausgeschrieben werden. Da die Kollegin Frau Einicke mit der 
Stundenplanung betraut ist, arbeitet der Konrektor an der HWS überwiegend inhaltlich.  
 
Personelle Engpässe an der HWS konnten inzwischen größtenteils behoben werden. Eine 
neue Kollegin (Frau Litzinger) mit den Fächern Geschichte, Philosophie und DaZ (Deutsch 
als Zweitsprache) erhält zum 1. März einen TVH-Vertrag, Frau Siebler wurde zum Halbjahr 
mit den Fächern Englisch und Spanisch an die HWS versetzt und Frau Krapp erhielt mit den 
Fächern Mathematik und Chemie eine Planstelle an der HWS. 
 
Aufgrund der neuen Lehrersituation wird es Veränderungen im Stundenplan geben.  
 
Herr Geisser erhielt am Tag des Offenen Unterrichts eine Anfrage zu hohem Stundenausfall 
in der Klasse 9a. Die Elternbeirätin Frau Paetz bestätigt dies. Herr Hahn wird der Sache noch 
einmal nachgehen.  
 
 
TOP 2: Update zum Stand des Neubaus 
 
Das Kollegium wird umfangreich über den Umzug und die damit verbundenen Aktivitäten 
informiert. Dies geschieht unter anderen im Rahmen des Pädagogischen Tages am 3. März. 
 
Im Moment werden hauptsächlich Schreinerarbeiten durchgeführt. Die Decken sind noch 
nicht ganz fertig und die Räume müssen teilweise noch gestrichen werden. 
 



Herr Hahn spricht von einer optisch sehr freundlichen und sehr hochwertigen Ausstattung der 
Schule. Als ein wesentlicher Punkt in der Lehrerschaft wird derzeit diskutiert, wie langfristig 
zur Erhaltung dessen beigetragen werden kann (Themen sind unter anderem z. B. 
Hausschuhe, Kaugummi-Verbot etc.) 
Auch werden verschiedene Aufsichtskonzepte durchdacht.  
 
Beispiele für die hochwertige Ausstattung sind z. B. 30 Laptops für jedes Jahrgangsteam, der 
Theaterbereich oder die neuen Display Boards (Nachfolgemodell der Smart-Boards), die in 
jedem Klassenraum installiert werden. 
 
 
Weitere Einzelheiten zum Neubau: 
 
- Busschleife bleibt 
- Bodenbeläge im Gebäude sind geschliffene Steinböden in den Fluren, Linoleum in den  
  Klassenräumen und Teppich im halbrunden Bereich der Jahrgänge 
- Parkplätze werden im Zuge der Außenanlage fertiggestellt 
- die Container werden weggeräumt, dadurch wird wieder etwas Freifläche entstehen 
- ca. 450 Fahrradstellplätze werden zur Turnhallenseite hin installiert 
 
 
TOP 3: Update zum geplanten Zeitpunkt für den Umzug 
 
Der letztlich genannte Umzugstermin nach den Osterferien wird sich noch nach hinten 
verschieben. Das Umzugsunternehmen Friedrich & Friedrich wird den Umzug durchführen. 
Der Umzug wird auf jeden Fall nach den Haupt- und Realschulprüfungen von statten gehen, 
um diese nicht zu beeinträchtigen.  
 
Herr Hahn wird Frau Winkelmann-Steinert damit beauftragen, bei der Schließfachfirma 
AstraDirekt nachzufragen, inwieweit die alten Verträge weiter gelten und um eine 
umfassende Information an die Eltern bitten. Frau Winkelmann-Steinert hat nach Herrn 
Rechs Weggang den Aufgabenbereich Neubau und Umzug übernommen. 
 
Den Eltern soll im Anschluss an den Umzug eine Begehung angeboten werden.  
 
Es gibt keinerlei Bestrebungen Seiten des  Kreises (Schuldezernent Herr Fleischmann), den 
Umzug zu beschleunigen, denn bevor der Umzug nicht komplett abgeschlossen ist, wird 
nichts in Richtung Gemeinschaftsunterkunft (siehe TOP 4) passieren.   
 
 
TOP 4: Diskussion zu den Informationen vom 10.02.2016 
 
Tom Geisser berichtet in dem Zusammenhang kurz von der Sitzung des Bildungsbeirats, wo 
die Situation der HWS unter anderem mit dem ökumenischen Asylkreis der Gemeinde 
Gräfenhausen besprochen wurde.  
 
Herr Hahn weist auf eine kommende Sitzung im März mit der Christlichen Flüchtlingshilfe 
unter Leitung von Herrn Gold hin, an der er selber unter anderem mit Frau Stiller und  
Erzhausens Bürgermeiser Herrn Seibold beleuchten wird, was an der HWS möglich ist. Aus 
dem Lehrerkollegium werden Frau Walther und Bruch an dem Thema mitarbeiten.  
 
Es wird klar aufgezeigt, dass viele Ängste in der Elternschaft bezüglich der geplanten 
Gemeinschaftsunterkunft bestehen.  
 
Die dünne Informationspolitik seitens der Stadt Weiterstadt wird stark kritisiert. 
 



Ein Sicherheitstraining wie es z. B. in den Grundschulen unter der Leitung von CONVA 
durchgeführt wird, wird angeregt. Dies soll jedoch auf keinen Fall in direkten Zusammenhang 
mit der Flüchtlingsproblematik gebracht werden, sondern unabhängig davon unter dem 
Aspekt Stärkung der Sozialkompetenzen der Kinder weiter verfolgt werden.   
 
Die Eltern fordern sehr dringlich eine umfangreiche Information über die weitere Entwicklung.  
 
Ob die geplante Gemeinschaftsunterkunft einen Rückgang der Schülerzahlen bzw. 
Anmeldungen für die HWS zur Folge hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret 
absehbar, da die Schulanmeldungen noch nicht abgeschlossen sind. Dies wird etwa Mitte 
März der Fall sein.  
 
 
TOP 5: Verschiedenes  
 

- Frau Scherer berichtet kurz von der Kreiselternbeiratssitzung mit Wahl am 25. Februar 
2016 in Dieburg. Sie selbst und Herr Remmel haben als delegierte Vertreter der HWS 
daran teilgenommen und sind in den Vorsitz des Kreiselternbeirats gewählt worden. 
Hierfür herzlichen Glückwunsch und vielen Dank!  

 
Frau Scherer wird die Kiste für den Tag des Offenen Unterrichts und die 
Einschulungsfeier überarbeiten und wenn nötig durch den Förderverein neu bzw. 
ergänzend bestücken lassen. 
 

- Herr Geißer und die anwesenden SEB vereinbaren ein Rotationsprinzip für das 
zukünftige Protokollieren der SEB-Sitzungen. 

o Die Rotation erfolgt absteigend damit kein SEB zweimal hintereinander 
Protokoll führen muss. 

o Da dieses Protokoll von der Jahrgangsstufe 7 geführt wurde ist bei der 
nächsten Sitzung die Jahrgangsstufe 6 an der Reihe. 

 
 
Die Sitzung endet um 20.20 Uhr. 
 
Protokoll: Silke Thiel 
 
 
 
 

 


