
Protokoll der 2. SEB-Sitzung vom 30.11.2017  
 
 
1. Begrüßung, 2. Protokollführung  
 
Die SEB-Vorsitzende Nicole Best begrüßt die Anwesenden. Das Protokoll führt Ulrike 
Nehrbaß. Neben dem neuen Schulleiter Herrn Weise und dem Schulsozialarbeiter Herrn  
Althoff sind von den 18 (?) gewählten SEB-Mitgliedern 12 anwesend. Die Versammlung ist 
damit beschlussfähig. Die Anwesenheitsliste liegt der Protokollantin vor.  
 
 
3. Der neue Schulleiter Harald Weise begrüßt und stellt sich vor 
 
Herr Weise ist in Thüringen aufgewachsen, hat dort studiert und in dem thüringischen 
Pendant zur rheinland-pfälzischen Realschule plus (gibt es in Thüringen seit 1991) als 
Lehrer und Schulleiter gearbeitet. Er hat dort Bildende Kunst, Technik, 
Naturwissenschaften, Geographie, Geschichte und Sport unterrichtet. Herr Weise hat auch 
im Kulturministerium und im Kreistag berufliche Erfahrung gesammelt. Von 2013 bis 2017 
war er Schulleiter in St. Goarshausen.  
Ein paar Zitate: „Ich brauch' die Kinder, ich brauch' die Schule, bin kein Schreibtischtäter.“ 
„Ich will nicht bestrafen sondern hinterfragen; konsequent sein, aber mit Verständnis.“ 
Herr Weise wünscht sich für die Kapri einen Geist der Gemeinschaft, der von Lehrern und 
Schülern gelebt wird, geprägt von gegenseitigem Respekt und Achtung.  
 
 
4. Vorschlag einer Art „Elternschule“ von Schulsozialarbeiter Herrn Althoff 
 
An fast allen weiterführenden Schulen gibt es Schüler, die Probleme haben bzw. machen.  
Beispiele sind gestörter Tag-Nacht-Rhythmus aufgrund von „Bildschirmarbeit“ zu Unzeiten, 
Gewalt oder Drogen. Eltern fühlen sich in solchen Fällen häufig ohnmächtig. Die 
Kreisverwaltung hat einen Referenten-Pool, die zu einer ganzen Reihe von Themen auf    
Eltern(Informations-)abenden fachlich Auskunft geben können. Diese Info-Abende werden 
von der Kreisverwaltung auch finanziell unterstützt. Herr Althoff stellt dem SEB eine ganze 
Liste von Themen vor, die er von Belang für die Kapri-Eltern hält, u.a. „Wie kommen wir 
gemeinsam durch die Pubertät?“. Das Interesse an solchen Eltern-Informationsabenden 
ist zumindest im SEB groß. Weitere mögliche Themen werden diskutiert. Es wird 
einstimmig beschlossen, eine solche Elternschule an der Kapri ins Leben zu rufen, evt. 
unter einem Namen, der weniger „abschreckend“ als „Elternschule“ klingt. Vorschlag war 
„Elternakademie“. Die Start-Veranstaltung soll vom Thema her ein echter 
Publikumsmagnet sein und im ersten Halbjahr 2018 stattfinden. Herr Weise schlägt vor, 
als Erstes das Thema Drogen zu beleuchten und jemanden von der Polizei einzuladen. 
Das Projekt liegt jetzt in den Händen von Herrn Weise und Herrn Althoff. Die Themenliste 
ist bei Herrn Althoff einzusehen und auch über den SEB-email-Verteiler. 
 
 
 
5. USA-Austausch 
 
In den vergangenen Jahren hat Frau Eiler-Engelhard engen Kontakt zu einer 
Partnerschule in Texas geknüpft. Es fand ein mehr oder weniger regelmäßiger 
Schüleraustausch statt. Zuletzt waren 2016 zwölf SchülerInnen und zwei (oder drei?) 
Lehrerinnen von der Kapri in den USA. Ein Rückbesuch hat bisher nicht stattgefunden. Es 



haben sich nicht genügend Gasteltern in Ingelheim gefunden, weil die SchülerInnen, die 
2016 in den USA waren, mittlerweile ihre Ausbildung an der Kapri beendet haben. Der 
SEB findet, solche Partnerschaften sind zu wertvoll, müssen beibehalten und gefördert 
werden. In der Diskussion zu diesem Thema kommt u.a. auch heraus, dass die Lehrer 
bisher ihre Flugkosten aus der eigenen Tasche bezahlt haben. Hier müssen Mittel und 
Wege gefunden werden, lebendige Schulpartnerschaften auch in Zukunft zu erhalten. 
 
 
6.  Mitteilungen der Schulleitung 
 
* Da Herr Weise bis zum Zeitpunkt dieser SEB-Sitzung erst seit zwei Wochen an der Kapri 
ist, hat er erstmal versucht, das Kollegium und die SchülerInnen kennenzulernen. Das 
Organisatorische kommt peu à peu dazu. Er lobt das kommissarische Führungsduo Möller 
/ Uckert, das in den vergangenen fast zwei Jahren die Schulleitungsaufgaben 
übernommen hat für die geleistete Arbeit und hofft, dass die Arbeitsbelastung jetzt wieder 
auf ein Normal-Hoch runtergeschraubt ist.  
* Die Schul-Homepage soll 2018 runderneuert werden. 
* Für den Elternakademie-Auftakt wird noch ein Termin vor den Osterferien gesucht. 
* Die Schulregeln sollen neu formuliert werden. 
 
 
7. Feedback zum Tag der offenen Tür 
 
Herr Uckert bedankt sich per email bei allen Beteiligten für ihre Dienste am Tag der 
offenen Tür. Grob geschätzt haben an diesem Samstag 150 Eltern mit ihren Kindern die 
Kapri erkundet. Die Familien tröpfelten über den Vormittag verteilt in die Schule, sodass 
der Eindruck entstand, dass es weniger seien. Der Eindruck, den die Kapri vermittelte, war 
allerdings durchweg positiv, so die Rückmeldungen.  
 
 
 
Beginn der Sitzung: 20:05 Uhr 
Ende der Sitzung: 21:40 Uhr 
 
Die nächste SEB-Sitzung findet am Donnerstag, den 01.02.2018 um 20.00 Uhr in der 
Mensa statt. 
 
 


