
Protokoll der 2. SEB Sitzung vom 20.06.2017 

 

 Eröffnung durch Herrn Bürger mit kurzen Bekanntmachungen 
o Vorstellung des Herrn Darmstädter als stellvertretender Schulleiter 
o Herr Bürger bitte die Eltern sich stärker mit einzubringen, z.B. in der Bibliothek 
o Phase 2 der Ganztagsschule ist für die HWS erreicht, was finanzielle Vorteile mit sich bringt.  
o „Der Förderverein verwaltet finanzielle Mittel, mit denen Personen eingestellt werden 

können.“ 
o Die Lerninsel soll erweitert werden, wird betreut durch Frau Miklis und vier Sozialarbeitern 
o neue Zeiten 7:30 – 14:00 Uhr, wird im neuen Schuljahr abgeklärt 

 
 Personelles 

o Frau Schmidt, Frau Reuter (Stufenleitung) und Frau Einecke verlassen die Schule 
o neue Stufenleitung kommt aus Frankfurt  
o Herr Lörzer übernimmt solange kommissarisch  
o Für die Fächer Deutsch und Kunst kommt eine neue Kraft 
o Frau Reichard bleibt an der HWS 
o Frau Cardenete unterrichtet Spanisch 
o für die Fächer Bio und Ethik wird eine neue Kraft eingestellt 

 
 Organisatorisches 

o Jahrgang 10 ist in diesem Jahr dreizügig 
o G8 ist mit diesem Schuljahr an der HWS beendet. 
o Der Vertretungsplan ist für die Schüler auf der Homepage einsehbar, zusätzlich wird es eine 

App geben 
o Terminkalender auf der HP zum kommenden Schuljahr 
o Im Verbund mit der ADS wird ab dem kommenden Schuljahr samstags Chinesisch 

angeboten, ab 2018 dann als dritte Fremdsprache 
 

 Anträge und Abstimmungen (die Abstimmungen dienen nur zur Meinungsbildung für die Eltern-
Teilnehmer an der Schulkonferenz bei der diese Anträge zur Abstimmung vorliegen)  

o Gesellschaftslehre soll zukünftig durch mehr Stunden in den Gymnasialklassen wieder in 
Politik, Bio und Geschichte unterteilt werden. 

 Abgestimmt mit dafür Stimmen 18, dagegen 1, Enthaltung 1  
o Ein Antrag, dies auch für die V Klassen zu übernehmen, soll geprüft werden 

 Abgestimmt mit dafür Stimmen 12, dagegen 3, Enthaltung 3 

 

 mit dem neuen Schuljahr wird es im Jahrgang 8 für das Fach Mathe wieder eine Differenzierung in 
Haupt- und Realschule geben. Die notwenigen Informationen an die Eltern kamen dafür sehr spät. 
Herr Bürger erklärte das eine Differenzierung den Schülern verstärkt Fördermöglichkeiten biete. 
Der Weg zum Realschulabschluss bleibt den Kindern weiterhin offen. Herr Remmel (Förderverein) 
informierte das eine Differenzierung im Schulgesetz verankert ist. Für die HWS galt bisher ein 
gesonderter Status. 

o Abgestimmt mit dafür Stimmen 1, dagegen 7, Enthaltung 12  
 



 Abstimmung, ob die HWS als Kulturschule in die letzte Phase der Qualifikation eintreten soll. 2/3 
der Lehrer befürworten dies, 1/3 der Lehrer nicht. Auch hier fehlten im Vorfeld Informationen. 

o Abgestimmt mit dafür Stimmen 12, dagegen 0 Enthaltung 8 
 

 Die Elternsprecher wünschten erneut, wie auch bereits in den letzten Sitzungen mehr Transparenz 
und Information von Seiten der Schulleitung. „Die Schulleitung erwiderte, dass globale Kritik nicht 
zielführend ist und bat darum, Konkretes zu benennen.“ 

 

 Arbeitskreis „AMTIX kurz“ 
o Herr Blüm (Fraktionsvorsitzender der GfE in Erzhausen) und Herr Süllow 

(Gemeindevorstand, vors. Arbeitskreis AMTIX kurz) erklärten was eine Flugroutenverlegung 
für die HWS bedeuten würde. Ab März 2018 soll die Startroute um 200m verlegt werden, 
wovon die HWS direkt betroffen wäre. Herr Bürger hatte bereits im Vorfeld erklärte, dass er 
als Schulleiter neutral sein müsse und dafür das Schulamt zuständig sei. Der Schallschutz der 
neuen Schule wäre bei einer Verlegung der aktuellen Route nicht mehr ausreichend, die 
Lärmbelästigung wäre dann deutlich höher. Es wurde darum gebeten sich zu engagieren, 
und evtl. die Klassen mit einzubinden. Infomaterial unter www.fluglaerm.erzhausen.de  

Protokollführung: S.Fischer 

   

 
 

 

 


