
Auszugsbericht zur Sitzung des SEB vom 18.04.2016 
 
Nach Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit wurde aus den Ausschüssen 
berichtet. Es findet am 20.4. in der Mensa der IGS ein Gespräch mit dem OB der Stadt 
Frankenthal statt. Schwerpunkt wird das Thema Schulhoffertigstellung bis nach den 
Sommerferien sein. Nach Antragstellung wurde mit 4:3 Stimmen bei einer Enthaltung 
beschlossen, dass die Klassenelternsprecher daran teilnehmen dürfen. Es wird ebenfalls am 
20.4. eine außerordentliche SEB Sitzung stattfinden. Hier werden die Klassenelternsprecher 
dazu eingeladen. Dieser Antrag wurde mit 7:0 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.  
 
Folgende Fragen an den OB sollen gestellt werden: 
  

• Fachräume für die Oberstufe  
• Ausweichschulhof  
• Container für 5te Klassen  
• Parkplätze (Bedarf wird steigen)  
• Verbindliche Zusagen für Termine – Wie sichergestellt?  
• Termin: 2.5. 11:30 Einweihung des zweiten Bauabschnitts		

	
	
Im Anschluss an den Tagungspunkt berichtet Herr Volz aus dem Schulbetrieb. Die Teamräume 
im neuen Gebäudetrakt sind zu den Klassenräumen benachbart. Seit 1. März gibt es an der 
IGS eine neue Lehrkraft. Sie wird Sozialkunde und Deutsch unterrichten. Bis zum Wechsel von 
Frau Kazungo in die aktive Politik wird es einen Lehrkraftüberhang geben. Für die Oberstufe 
gehen die	Fachwahlrückmeldungen gehen nun raus und das Programm „Fit für die Oberstufe“ 
läuft an. Es gab einen anonymen Brief dessen Inhalt den Anwesenden bekannt gegeben wurde. 
Der SEB distanziert sich in aller Form davon. 
  
Ebenso wurde das „Flüchtlingsheim“ Ziegelhof thematisiert. Es gab eine Petition gegen das 
„Flüchtlingsheim“ die seitens der AFD an alle Mitglieder des SEB gemailt wurde. Herr Volz 
berichtet, dass das in Frage kommende Gelände der Stadt gehört und nicht zur Schule. Ebenso 
gab es aus den Reihen des SEB die Information, dass es sich um sozialen Wohnungsbau 
handelt. Der SEB beschließt folgende Position: 
 
An Hand der zurzeit vorliegenden Fakten, sehen wir keine Gefährdung des Schulbetriebs 
oder der Schulentwicklung durch das geplante Projekt. 
		
Tagungspunkt Verschiedenes  
	
Die	Homepage	des	SEB	innerhalb	des	Auftrittes	der	IGS	wird	überarbeitet.	Herr	Schürmann	
und	Herr	Grüninger	haben	sich	hierzu	bereit	erklärt.	
	
Das	Ergebnis	der	Elternbefragung	soll	ebenfalls	auf	der	Homepage	veröffentlicht	werden.	
Zuvor	findet	eine	Abstimmung	mit	Herrn	Volz	statt.	
	
Es	gab	den	Vorschlag	mehr	Rundschreiben	über	den	Schulalltag	zu	versenden.	
	
Das	Protokoll	wurde	zum	Ende	der	Sitzung	allen	beteiligten	verlesen	und	einstimmig	
beschlossen.	
	
Liebe Eltern, der SEB ist Ihre Vertretung in der Schule. Daher bitten wir Sie, Anliegen welche 
Sie nicht direkt mit den Lehrkräften oder der Schulleitung klären konnten, an uns heranzutragen, 
damit wir hier für Sie tätig werden können. 


