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Sitzung des Schulternbeirates (SEB) 

St. Franziskus Gymnasium und Realschule Kaiserslautern 

 

Sitzungsdatum: 16.01.2023 

Beginn-Ende: 19:00-20:35 

Protokoll: Frank Spielmann, ergänzt Marion Rothe 

Sitzungsleitende: Markus Schober  

Anwesende: s. Anwesenheitsliste 

 

 

TOP 1  Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 Hr. Schober eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden SEB-Mitglieder 

 Anzahl der anwesenden SEB-Mitglieder: 13 (19:00 Uhr)/15 (19:15 Uhr) von 

20; krankheitsbedingt entschuldigt: 2; Anwesenheitsliste (siehe Anlage) 

Die Sitzung ist damit beschlussfähig. 

 

TOP 2  Beschluss der Tagesordnung 

 Durch Abstimmung wird die Tagesordnung einvernehmlich beschlossen. 

 

TOP 3  Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung am 07.11.2022 

 Mit 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wird das Protokoll der letzten Sitzung 

verabschiedet. 

 

TOP 4  Bericht der Elternsprecher, Berichte aus den Gremien 

a) Adventsimpuls 

 

 Immer montags nach den Adventssonntagen gibt es einen kurzen 

Adventsimpuls als Durchsage gemacht. Für den SEB haben Fr. Bremus und 

Fr. Lorang einen Adventsimpuls, engagiert und mit Freude, gemeinsam mit 

Sr. Sabine vorbereitet. Die SEB-Mitglieder bedanken sich dafür. 

 

b) Weihnachtsgrüße des SEB 

 

 Information von Hrn. Schober, dass vor Weihnachten kleine 

Aufmerksamkeiten mit Weihnachtsgrüßen vom SEB an das Lehrerkollegium, 

die Schulleitung, Sekretariat, Hausmeister, Schwestern und Reinigungskräfte 

überreicht wurden. Fr. Kampke-Thiel hat das organisiert und übergeben. Die 

SEB-Mitglieder bedanken sich bei ihr dafür.  

 

c) Info Weihnachtskonzert 

 

 Der SEB hat kurzfristig einen Getränkeausschank beim Weihnachtskonzert 

organisiert. Dank wurde an die Mithelfer gerichtet, die beim Ausschank von 

Getränken mitgewirkt haben und somit einen Gewinn von 200 € 

erwirtschaften konnten. 

Der Gewinn soll dem Fachbereich Musik zur Verfügung gestellt werden. 

 

d) Vorstellung weiterführende Schulen, Artikel in Rheinpfalz 

 

 In der Rheinpfalz wurden die weiterführenden Schule vorgestellt. Von Seiten 

der SEB-Mitglieder wird festgestellt, dass der Artikel mit Foto der beiden 

Schulleiterinnen schön geschrieben und die Schule in all ihren Facetten 



Protokoll der SEB-Sitzung am 16.01.23, Seite 2 von 5 

zutreffend und positiv dargestellt war. 

 

e) Hinweis auf Mittagskonzert 

 

 Das alljährliche Mittagskonzert findet am 04.02.2023 statt. Bei dieser 

Gelegenheit wird auch Schwester Sabine verabschiedet. Die Schulleitung hat 

die SEB-Mitglieder per Email um Anmeldung gebeten, damit Plätze reserviert 

werden können. 

 

f) Hinweis auf Weiterbildungsangebot SEB 

 

 Fr. Rothe hat in einer Mail vom 15.01.2023 die Termine mit den 

Weiterbildungsangeboten für Elternarbeit weitergeleitet. Es handelt sich dabei 

um empfehlenswerte, kostenlose, Fortbildungsveranstaltungen, die vom 

Ministerium für Bildung angeboten werden (aktuell online). 

 

g) Bericht aus der Steuergruppe 

 

 Fr. Kampe-Thiel berichtet von zwei Themen, die in der Steuergruppe 
besprochen wurden: 
1. AG Laborwoche: Unter Leitung von Sr Wiltrud wurden Umfragen unter 
Lehrern getätigt und aufgrund der darin geäußerten Wünsche drei mögliche 
Alternativen erarbeitet, die aber in der GK keine Mehrheit gefunden haben, 
weil sie nicht besser schienen als das bisherige Modell. Die Steuergruppe hat 
daher beschlossen, dieses Thema nicht weiter zu bearbeiten. Lediglich das 
Thema der Kl. 7 (Resilienz und Statistik) wird von den betreffenden Lehrern 
weiter intern optimiert. 

 2. Anträge bei ERASMUS zur Förderung von schulischen Aktivitäten (Fahrten 
und Exkursionen ins Ausland) mit Bezug zu Demokratie und/oder EU. Die EU 
verfügt über einen finanziell gut ausgestatteten Fördertopf, der Aktivitäten 
finanziell großzügig unterstützt, aus dem bisher zu wenig abgerufen wurde. 
Um einen Kurzzeit-Förderantrag (Stichtag 23.02.) zu beantragen, benötigt die 
Schule einen positiven GK-Beschlusss. Da bis dahin keine GK stattfindet, soll 
separat in den Gremien der Lehrerschaft, Schülerinnen, Eltern abgestimmt 
werden. Bewilligte Fördergelder können ab 01.06 bis Jahresende abgerufen 
werden. 
Ein Langzeit-Antrag kann bis zum 15.10. gestellt werden, der ab dem bis zum 
Laufzeitende der Förderperiode gilt (7 Jahre, davon kann Förderung je Projekt 
über drei fortlaufende Jahre abgerufen werden). 

 

h) Bericht aus dem Schulausschuss 

 

 Hr. Schober berichtet aus dem Schulausschuss, es wurde insbesondere über 

folgende Themen gesprochen 

- Information der Schulleitung über die Termine für das nächste Halbjahr 

- Rückmeldungen/Eindrücke zum Informationstag, 

Überlegungen/Verbesserungsvorschläge für das nächste Schuljahr 

- Information über Stellenbesetzung Schulleitung Realschule, es gibt 

Bewerber, gem. ADD ist der Schulausschuss nicht dazu zu hören 

- Information über Erasmus-Antrag, aus Zeitgründen Abstimmung einzeln in 

den Gremien erforderlich 

 

TOP 5  Bericht der Schulleitungen (Fr. Vollrath, Fr. Kühner) 

a) Personal 
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 Die Schulleitung berichtet dem SEB über die Personaländerungen, Abgänge 

und Neueinstellungen, Referendare und FSJler, sowie krankheitsbedingte 

Ausfälle und Vertretungen. 

Durch den Weggang von Lehrkräften gibt es einige Änderungen in 

verschiedenen Klassen/Stufen; diese werden in einem Elternbrief mitgeteilt. 

 

 Auf Anfrage eines SEB-Mitglieds, in welchem Umfang die Lehrkräfte an 

Fortbildungen teilnehmen, erläutert die Schulleitung, dass sich die 

Fortbildungsquote im üblichen Bereich bewegt, erfahrungsgemäß 

vergleichbar mit anderen Schulen. Das Anrecht auf 6 Tage Fortbildung wird 

von den Lehrkräften unterschiedlich stark wahrgenommen. 

 

b) Aktuelles, Termine, geplante Veranstaltungen 

 

 Die Schulleitung berichtet vom Weihnachtskonzert. Es gab wieder viele 

Vorträge und wurde sehr gut angenommen. Die alte Turnhalle war sehr voll, 

es waren nicht ausreichend Sitzplätze vorhanden. Es gab auch schon 

Überlegungen, die Fruchthalle für das Weihnachtskonzert zu mieten, was 

aber aufgrund der hohen Miete (1.200 €) wieder verworfen wurde. Eine 

andere Überlegung ist, das Weihnachtskonzert wieder auf zwei Abende 

aufzuteilen, so dass es nicht zu lange dauert und genug Platz für alle 

Besucher ist. 

 

 Die Auswahlsitzung findet am 02.02.23 statt, die Elternsprecher wurden 

informiert. 

 

 Ausblick auf Mittagskonzert (04.02.2023). Die Schulleitung berichtet, dass im 

Anschluss an das Konzert, eine kleine Abschiedsfeier (das Lehrerkollegium 

hat etwas vorbereitet) und abschließendem Umtrunk stattfindet. Der SEB ist 

dazu eingeladen. 

 

 Es gibt eine Änderung zum Schulfasching und dem Studientag: die geplante 

Veranstaltung für den Studientag kann voraussichtlich am 16.02.23 nicht 

stattfinden und müsste dann verschoben werden. Deshalb entfällt auch der 

schulfreie Tag. Am 16.02.23 soll dann der Schulfasching (statt am 15.02.23) 

stattfinden. Falls Familien Urlaub für die Zeit geplant haben (da der 

Studientag an die beweglichen Ferientage über Fastnacht angeschossen 

war), sollten sie sich bitte an die Schulleitung wenden. Es wird ein Elternbrief 

dazu verschickt. 

 

 Gymnasium und Orientierungsstufe haben am 16./17.03.2023 unterrichtsfrei 

(mündl. Abiturprüfungen); die Realschule hat am 16.03.23 Unterricht, am 

17.03.23 findet ein Studientag statt. 

 

 Die Abiturfeier mit Zeugnisverleihung findet am Samstag, 25.03.23, statt.  

 

 

c) Sonstiges 

 

 Die SL informiert, dass ein neues Terminbuchungssystem für 

Elternsprechtage eingeführt werden soll. Die Eltern werden in einem 

Elternbrief informiert und erhalten nach schriftlicher Zustimmung 

(Datenschutz) die Zugangsdaten, damit sie sich die Termine online buchen 

können. 
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Die Schulleitung bittet den SEB um Abstimmung über das geplante neue 

Terminbuchungssystem. Der Einführung wurde einstimmig zugestimmt. 

 

 Die Schulleitung informiert, dass die Kostengrenzen für Klassenfahrten in der 

Lehrerkonferenz, wie vorher mit dem SEB abgestimmt, angenommen wurden: 

für Klassenfahrten der 10. Klassen (mind. HP) max. 400 € 

für Kursfahrten MSS (mind. HP) max. 500 € 

 

TOP 6  Abstimmung über ERASMUS-Antrag 

 Die Schulleitung bittet den SEB um Abstimmung, ob die Schule den Antrag 

auf ERASMUS-Fördergelder stellen soll. Der SEB stimmt zu, dass im März 

ein Antrag für Kurzzeitprojekte und später auch ein großer Erasmus-Antrag 

gestellt werden kann“. 

 

TOP 7  Anfrage zum Stand der Stellenbesetzung Schulleitung Realschule 

 Fr. Kühner berichtet, dass es zwei (externe) Bewerber auf die Stelle gibt. Das 

Auswahlverfahren ist eröffnet; die Einstellung ist zum 01.08.2023 geplant. 

 

TOP 8  Abiturprüfungen, Informationen zum Verlauf, weiterer Ablauf und Termine 

 Fr. Vollrath berichtet, dass die schriftlichen Abiturprüfunge bisher ohne 

besondere Vorkommnisse und krankheitsbedingten Ausfälle verlaufen sind. 

Die Prüfungen gehen noch bis zum 23.01.23. Die mündliche Abiturprüfung 

findet am 16./17.03.2023 statt. 

Bei der Abifeier mit Zeugnisverleihung (25.03.2023) werden wieder 

Schülerinnen für besondere Leistungen geehrt. Wie jedes Jahr wird auch der 

SEB einen Buchpreis spenden und eine kurze Ansprache halten. 

Fr. Vollrath wird dem SEB die zu ehrende Schülerin benennen. 

 

TOP 9  Rückblick auf Informationstag, Eindrücke aus Sicht der 

Schulleitungen/Lehrerkollegium 

 Die Schulleitung berichtet, dass die Resonanz wie vor Coronazeiten war. Bei 

der Anmeldung wurden die Eltern auch nach dem Infotag gefragt. Leider füllt 

sich das Anmeldeportal aktuell nur sehr langsam. 

Eindruck von Schulleitung und Lehrkräften war, dass den Eltern das 

Programm für den Tag gut gefallen hat und die Schule sich gut präsentiert 

hat. Allerdings haben die Führungen zu lange gedauert, so dass die Zeitpläne 

nicht eingehalten werden konnten. Die SL überlegt, ob die zukünftigen 

Infotage wieder ohne Elternführungen durchgeführt werden sollen. Die SEB-

Mitglieder, die Führungen begleitet hatten, berichten, dass bei den Eltern das 

Angebot gut angekommen wäre. Die Eltern werden so mehr mitgenommen 

und Gespräche entwickeln sich erst im Laufe der Führung. Vielleicht könnten 

die Führungen auch nur optional angeboten werden, so dass sie 

unabhängiger vom Zeitplan wären. 

 

 Es wurde der Vorschlag diskutiert, ob die Klassenelternsprecher der 5. 

Klassen mit zu den SEB-Sitzungen eingeladen werden könnten. Aufgrund des 

zweijährigen Wahlturnus, können im im zweiten Amtsjahr des SEB keine 

Elternvertreter der 5. Klassen im SEB mitarbeiten. 

Allerdings ist die SEB-Sitzung keine öffentliche Sitzung und deshalb bleibt die 

Teilnahme den Mitgliedern vorbehalten. Die Sitzung in einen öffentlichen und 

einen nichtöffentlichen Teil zu gliedern scheint nicht realistisch. Die SEB-

Mitglieder sind sich einig, dass die Klassenelternsprecher der 5. Klassen, aber 

auch die anderen Klassenelternsprecher, besser über die Arbeit des SEB 
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informiert werden sollten. Dafür wurde auf der Schulwebsite eine Seite für den 

SEB eingerichtet, auf welcher der öffentliche Teil der SEB-Protokolle 

veröffentlicht werden kann. Es wird festgehalten, dass die Veröffentlichung 

wieder konsequenter umgesetzt werden soll. 

Ein weiterer Vorschlag war, die Klassenelternsprecher zum SEB-Stammtisch 

einzuladen. Dazu fehlen dem SEB die Kontaktdaten der 

Klassenelternsprecher. Fr. Vollrath wird gebeten, zu püfen, ob ein SDUI-

Verteiler mit den Klassenelternsprechern angelegt werden könne. 

 

TOP 10  Anfrage Elternteil: Qualität Nachmittagsbetreuung 

 Hr. Schober berichtet, dass er von einer Mutter angesprochen wurde, dass in 

der Nachmittagsbetreuung soviel Unruhe ist und ihre Tochter eine derbe 

Umgangssprache lerne. Sie hat den Eindruck, dass von den Betreuenden 

dem nicht oder nicht ausreichend entgegengewirkt wird. Sie stellt die Frage, 

ob die eingesetzten Schülerinnen dem gewachsen wären und welche 

Handhabe sie hätten. Sie ist mit der Situation unzufrieden und überlege 

deshalb, ihre Tochter von der Nachmittagsbetreuung abzumelden. 

 

Die Schulleitung erklärt, dass Schülerinnen nicht alleine für eine Gruppe 

verantwortlich wären. Außer einer hauptamtlichen Betreuungskraft sind auch 

FSJler und FÖJler in der Nachmittagsbetreuung eingesetzt. Bereits seit 

Beginn des Jahres wird an einer Verbesserung der Kommunikation und 

Disziplin gearbeitet. 

Die Schulleitung berichtet auch, dass in der Nachmittagsbetreuung verstärkt 

darauf geachtet werde, die Kinder mit verschiedenen Angeboten, wie z. B. 

Basteln, Bewegung im Schulhof, o. Ä. zu beschäftigen. 

 

TOP 11  Verschiedenes 

 Im SEB wurde darüber abgestimmt, dass auch der SEB sich mit einem 

Abschiedsgeschenk bei Schwester Sabine bedanken möchte. Es soll nach 

dem Mittagskonzert mit ein paar Dankesworten überreicht werden.  

Auf Rückfrage teilt die SL mit, dass sich Sr. Sabine ein kleines Keybord 

wünscht (ihr großes Keybord überlässt sie der Schule), der SEB stimmt 

einstimmig ab, sich daran zu beteiligen. Wer möchte, kann nach der Sitzung 

etwas dazu geben. 

 

TOP 12  Nächste Sitzung und Stammtisch 

  

Nächste Sitzung SEB:  06.03.2023, 19:30 Uhr, SFGRS 

Nächster Stammtisch SEB:  02.03.2023, 19:00 Uhr, Brauhaus 

 

Anlage: Teilnehmerliste 


