
 

SEB-Sitzung 

Protokoll der Sitzung, 29.5.2017 

Beginn: 20:00 Uhr, Rosa  
 

TOP 1 Begrüßung und Genehmigung des letzten Protokolls 
 

Nicola Buech-Jelinek begrüßt Frau Grode, da Herrn Langkabel ausnahmsweise 
terminlich verhindert ist. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
 

TOP 2 Schulinterna Frau Grode/Schulleitung 
 

Frau Grode hatte viel Arbeit mit dem Erstellen der Vertretungspläne. Sie berichtet über 
die Anzahl der Fächer und Stunden, die benötigt werden, um die entsprechenden 
Lehrkräfte anzufordern. 
 
Eine schulscharfe Stelle wurde ausgeschrieben und auch von der Kreisverwaltung 
genehmigt. Diese ist derzeit mit Frau Terra besetzt.  
 
Einige Lehrkräfte haben Versetzungsanträge gestellt, da diese einen kürzeren 
Arbeitsweg anstreben. Mit der Schule und den Kollegen hat dies nichts zu tun. Bisher 
wurde hier noch nichts entschieden. Die Entscheidung fällt wohl Ende des 
Schuljahres. Es geht hauptsächlich um die naturwissenschaftlichen Fächer und 
Mathematik.  
 
Latein ist rückläufig, weshalb eine Kooperation mit der Nachbarschule stattfindet und 
Klassen zusammengelegt werden. Aber die Kurse der zweiten Fremdsprache und die 
der dritten Fremdsprache haben jeweils einen eigenen Unterricht.  
 
Zurzeit findet der Josselin-Austausch statt. Vier Lehrkräfte begleiten diesen Austausch.  
Diese Woche ist eine Gruppe von Austauschschüler nach Ermelow/Niederlande 
gefahren. Dieser Austausch wurde kurzfristig innerhalb von sechs Wochen „geregelt“. 

 
Derzeit finden auch von zwei zehnten Klassen eine Klassenfahrt statt. Kommende 
Woche fahren wieder zwei zehnte Klassen weg und die Woche darauf erneut zwei 
zehnte Klassen. Durch das kurze Schuljahr und verschiedene andere Termine der 
jeweiligen Klassen, war es dieses Jahr nicht möglich, alle sechs Klassen der zehnten 
Jahrgangsstufe auf einmal fahren zu lassen. 
 



In der sechsten Klassenstufe fehlen drei Hauptfachlehrer. 
 
Ein weiteres Problem stellt die geschlossene Mensa dar, die nach einem 
Wasserschaden am 1. Mai 2017 nun renoviert werden muss und vorerst geschlossen 
bleibt. Das Mittagessen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe findet im Gebäude 
der Jean-Braun-Straße zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr statt. Durch einen Caterer des 
Gustav-Heineman–Schulzentrums bekommen die Schülerinnen und Schüler ihre 
Mahlzeit. Das Schulzentrum hat eine eigene Küche, die die Schüler des Röka 
übernehmen können. Die Schüler der siebten bis dreizehnten Jahrgangsstufe nehmen 
ihre Mahlzeit ebenfalls im Hauptgebäude ein, allerdings erst ab 13:10 Uhr. Es 
funktioniert mit dem Mittagessen bis jetzt alles reibungslos. 
 
Die Räumlichkeiten der Mensa fallen auch für die Verabschiedung von Herrn 
Langkabel weg. Diese findet nun in der eigenen Turnhalle im Haupthaus statt. Es 
werden etwa dreihundert Gäste erwartet.  
 
Die Besetzung der vakanten Direktorenstelle ist noch offen. Eine Entscheidung dazu 
wird bis zum 1.8.2017 erfolgt sein. Herr Langkabel ist bis 31.7.2017 noch in seinem 
Amt als Schuldirektor tätig sein. 
 
Trotz möglichen Abgangs einiger Schüler einer 8. Klasse soll diese nicht aufgelöst 
werden. Frau Grode berichtet, dass dies bisher noch nie vorgekommen ist.  
 
 

TOP 3 Berichte aus Gesamtkonferenzen und Fachkonferenzen 
 

Es fand keine Gesamtkonferenz seit der letzten SEB – Sitzung mehr statt. 
 
FK Religion: Es gibt nichts Neues zu berichten. 
 
FK Sport: - Es fanden Neuwahlen statt 
 - Anschaffungsliste wurde besprochen 
 - Über Projektwoche wurde gesprochen, welches Angebot da vorhanden ist. 
 
Sonst fanden keine Fachkonferenzen mehr statt. 
 
 

TOP 4 Berichte aus den Arbeitsgruppen 
 
AG Fahrtenkonzept trifft sich mit anderen Gremien im Haupthaus. Die Einladung 
erfolgte an die entsprechenden Teilnehmer von der Schule. Eine 
Konzepterstellung/Ideensammlung durch den SEB wird weitergeleitet und 
besprochen. Des Weiteren teilt Frau Grode mit, dass jeder Schüler, jedes Jahr an 
einer Auslandsfahrt teilnehmen kann. Hier wäre der Kostenpunkt zu berücksichtigen, 
welches ein weiterer Tagesordnungspunkt ist. Tagesausflüge werden besprochen. 
Ebenfalls gibt Frau Grode bedenken, dass Austausch- Termine mit den jeweiligen 
Schulen abgeklärt werden müssen. Die Biliklasse der 8. Jahrgangsstufe fuhr dieses 
Jahr wie im Jahr zuvor die jetzige 9. Jahrgangsstufe nach England. Ein Austausch mit 
Gegenbesuch findet leider nicht statt. Der Kulturaustausch findet nur für die Biliklassen 
der aktuellen 8. Jahrgangsstufe statt. Frau Grode gibt den Tipp, dass die Planung der 
Klassenfahrten auf drei Jahre im Voraus von den Ferienterminen her zu koordinieren 



ist. So lassen sich das Schuljahr und auch die jeweiligen Kursfahrten besser 
organisieren.  
Der diesjährige Wandertag der 9 A geht nach Verdun, welches an das Konzept der 
Europaschule angelehnt ist. Die Klasse benutzt den Wandertag dazu. Kostenpunkt 
30,00 Euro. Günstiger geht es nicht.  
Im Juni findet in Bad Marienberg eine Weiterbildung zum Thema Europaschule statt, 
an der wohl unter anderem Frau Filatzek teilnehmen wird.  
In Mainz findet die Veranstaltung „Europaschulen stellen sich vor“ statt. Hier kann es 
sein, dass sich dann auch das Röka präsentieren wird, an dem auch 2 oder 3 vom 
SEB teilnehmen könnten bzw. sollen. 
 
Sonst keine weiteren Berichte der anderen AGs.  
 
 

TOP 5 Berichte aus den Klassen durch KES im SEB 
 
Keine Meldungen aus den Klassen 

 

 

TOP 6 Sonstiges 
 
a) ProWo – Café:  
 
Es wird noch Hilfe gebraucht. Vereinzelte Meldungen kamen vom SEB, sodass an 
jedem Tag vom SEB jemand da sein wird. Einsatzliste wird von Anette Dobler per Mail 
noch geschickt. Die Aufgaben des SEB sind unter anderem: die Kasse im Sekretariat 
holen und in die Außenstelle bringen, einen Überblick über den Kuchen in den beiden 
Cafés haben und gegebenenfalls vom Haupthaus für die Außenstelle Nachschub 
besorgen von den bereits abgegebenen Kuchen der Eltern. Die „Steuergruppe“ des 
ProWo Cafés wird sich nicht mehr treffen, da dies nicht mehr von Nöten ist. 
 
b) Sommerfest: 
 
Es werden die neuen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassenstufe vorgestellt. 
Nicola Buech-Jelinek schlägt vor, wenn alle um 18 Uhr beim Abbau noch helfen, sind 
wir dann gegen 19 Uhr komplett fertig und es wird nicht zu viel für die anderen sein.  
 
c) Austritts eines Mitglieds: 
 
Ein Mitglied scheidet wegen Wegzuges aus.  
 
d) Meldungen von SEB Mitgliedern: 
 
keine Meldungen vorhanden 
 
 i) Nutzung SEB Mailkonto: 
  Das Mailkonto funktioniert wieder normal. 
 
e) Termin nächste Sitzung: 
 
Nächster SEB Termin am 28.8.2017 um 20 Uhr im Rosa. 



 
f) Termin gemeinsames Abendessen vor der Sommerpause: 
 
Wir haben uns auf ein gemeinsames Abendessen im Hotel Selzgold geeinigt, 
allerdings erst nach der Sommerpause. Der Termin ist der 24.8.2017 um 20:00 Uhr 
 
 
Die Sitzung schließt um 21:10 Uhr. 
 
Protokollantin 
 
Martina Bender-Jeifer 
 
Alzey, 29.5.2017 


