Grundschule an der Geißenweide
Gesamtelternvertretung (Vorstand)

Protokoll der 2. Sitzung der Gesamtelternvertretung am
16.01.2018
zu TOP 1: Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Tagesordnung




Gäste: Frau Boltz und Frau Dölitzsch
Beschlussfähigkeit: Ja
Protokoll der letzten Sitzung: ohne Änderungen abgenommen

zu TOP 2: Informationen der Schulleitung, der Lehrkräfte und Erzieherinnen (inklusive akt. Themen)
Frau Dölitzsch berichtet:












Lehrer- und Erzieherkollegium ist zusammen, eine Stelle eines Klassenlehrers/-in ist unbesetzt (4d) –
sie arbeitet weiterhin an einer schnellen und guten Besetzung
seit Jahresbeginn gilt eine neue Grundschulverordnung
schulinternes Curriculum1 wurde mit Hochdruck bearbeitet
schulinternes Curriculum muss bis Jahresende vorliegen, u. a. geht der neue Rahmenlehrplan Deutsch
ein
Schulprogramm2: wird auch bearbeitet, Deadline ist Ende Februar
Schulinspektion: wird alle 5 Jahre durchgeführt, demnach wird sie in 2019 wieder erwartet
es sind mehr Schüler an der Schule, als die Planungen der Räumlichkeiten vorgesehen hatten
Elternabende sollen 29.-31.1. stattfinden, Elternvertreter können auf der Schulwebseite
Einladungsvordruck herunterladen
Schulhofsituation:
o es kommt oft zu Matsch und Pfützen
o an einem Holzdach ist es zu Schimmelbefall gekommen (abgesperrt, Bänke entfernt)
o Frau Dölitzsch hat endlich Ansprechpartner auf Seiten des zuständigen Amtes
o das Holzdach soll angeblich zeitnah ersetzt werden
Turnhallensanierung:
o Ansprechpartner seitens des Schulamtes ist nun bekannt, am 18.01. sollen erste Zeitpläne
besprochen werden
o Ausweichsporthalle wird mit großer Wahrscheinlichkeit Allee der Kosmonauten 143 (Nähe
Getränke Hoffmann)
o diese muss zunächst selbst noch saniert werden, Pläne vorhanden
o eine Verlegung des Sportunterrichtes in jeweils eine Doppelstunde wahrscheinlich

1

Das schulinterne Curriculum ist: „… das schuleigene pädagogische Handlungskonzept zur Umsetzung von
Rahmenlehrplanvorgaben. Demzufolge ist es das zentrale Element der gemeinsamen Unterrichtsentwicklung des
Kollegiums einer Schule. Es beinhaltet die schulischen Festlegungen zu Bildung und Erziehung, Aussagen zur
fachübergreifenden Kompetenzentwicklung und die fachbezogenen Festlegungen.“ Quelle: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de
2

„Ein Schulprogramm ist ein schriftliches Dokument, in dem eine Schule ihr Leitbild konkretisiert und mittel- bis
langfristige Schwerpunkte der Qualitätsentwicklung setzt. Es wirkt als Orientierungshilfe im Prozess der
Schulentwicklung und hat verbindlichen Charakter für die Schulgemeinschaft. “
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schulprogramm
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der zur Turnhallensanierung benötigte Bauzaun wird den Schulhof
verkleinern – es soll mit einen anderen Pausenkonzept mit weniger Schülern darauf reagiert
werden
o die Abschlussfeiern der 6. Klassen werden in der Aula der nahegelegenen Schule am
Pappelhof ausgerichtet, Di vor der Zeugnisausgabe
o die Einschulungsfeiern werden im Siemens-Gymnasium stattfinden
o für die Weihnachtsaufführung(en) ist das Freizeitforum im Gespräch
o Hoffest: wird noch entschieden, je nach Schulhofsituation nach Absperrung
o Sportfest: am 4.6. beantragt, Unterstützung der Elternschaft wird gesucht, der OGB
(Hortbereich) möchte im Anschluss den Kindertag feiern
o Projekttage 18. - 22.6.: Trommelprojekt von Mo-Do 1.-5. Klasse, jede Klasse hat 2 Termine
Pausenregelung Mittagessenpause:
o derzeitige Regelung muss dringend geändert werden, einige Klassen haben sehr wenig Zeit
zum Mittagessen, andere haben extra eine Freistunde; das ist dem begrenzten Sitzplätzen im
Speiseraum bei hoher Schülerzahl sowie des fixen Essens-Endes um 13:45 Uhr geschuldet
o von 8 Konzepten des Kollegiums wurde eines gewählt -> es soll 4 Wochen ausprobiert
werden, mit Elternbrief
o die Klingelzeichen werden nach erfolgreichem Test nach den Ferien umgestellt
Verfügungsfonds
o wurde auf ca. 24 TEUR aufgestockt, davon wurden bisher
o Toiletten der 3. + 4. Etage gestrichen (Toiletten der 1. + 2. Etage wurden schon gestrichen)
o Eckschutzschienen werden in Fluren etc. angebracht, um die Wandkanten zu schützen, da für
umfassendere Maßnahmen kein Geld zur Verfügung steht
o Frau Dölitzsch lobte die erreichte Sauberkeit der Toiletten durch das verbesserte Verhalten
der Kinder, auf das sie hinwirkte
Staatsoper-Projekt
o Kinderopernhaus in Marzahn geplant
o dafür soll das Interesse von Schülern für die Oper geweckt werden
o für das geförderte Projekt wurden 2 Grundschulen im Bezirk ausgewählt
o zunächst werden 12 Schüler aus den 3. Klassen für die Oper AG ausgewählt über
Interessensbekundungen
o Oper AG wird in der Schule stattfinden (mittwochs im Musikraum)
o Ansprechpartner dafür im Hause am 30.1. zum Elternabend
o Kooperationspartner: Freizeitforum (Aufführungen geplant) und Musikschule Hans-Werner
Henze
Hausmeister
o Stellenbesetzungsverfahren läuft nach wie vor, wann die Stelle besetzt sein wird, ist unklar
o Jan ist Praktikant und hilft tatkräftig in der Zwischenzeit
o Hausmeister vom Siemens-Gymnasium, Herr Zwanziger, hilft auch aus
Freizeitforum
o großer Saal steht uns kostenfrei für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung, Anmeldung
sollte so früh wie möglich erfolgen, typische Termine sind weit im Voraus ausgebucht
o bei Interesse ist das Schulamt anzufragen
o Kapazität 350 Leute, Catering und Technik ist extra zu organisieren
Kontakte/Lehrkraftgewinnung/Werbung in eigener Sache
o die Schulaufsicht ist sehr aktiv und bewirbt aktiv die Attraktivität des Bezirks
o Frau Dölitzsch bietet regelmäßig Termine für Lehramtsanwärtern/Studienräten in der Schule
an, über diesen langjährigen Kontakt wurden schon einige Kollegen gewonnen
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zu TOP 3: Berichte und Informationen aus den Gremien








Schulkonferenz:
o Beschäftigung mit den schulinternen Curriculum
o Einnahmen/Ausgaben letztes Jahr und Planung für dieses Jahr besprochen
Gesamtschülervertretung:
o Fußballplatz: jeder muss sich an den Zeitplan halten
o Handyverbot gilt für Schüler, Lehrer und Eltern im Schulgebäude gleichermaßen
Hintergrund: Cybermobbing und Missbrauch von Fotos/Videos soll vorgebeugt werden
o nächste Sitzung sollen Schulsprecher seitens der Schüler gewählt werden
AG Schulentwicklung:
o Hausaufgabenheft wurde ausgewertet und optimiert
o wird wieder für 3 € bestellt (350 Stück)
o T-Shirt der Schule wird es bald für ca. 10 € zu erwerben geben, 3 Farben geplant
Bezirkselternausschuss
o Themenauswahl für 2018 ist erfolgt
o erstes Thema war die Schulinspektion – siehe Informationsmaterial
o Vorstellung der Planung 2018 wie auch die beispielhafte Auswahl an Informationsmaterial aus
zurückliegenden Sitzungen erfolgt auf der nächsten GEV-Sitzung

zu TOP 4: Anträge, Beschlüsse, Termine, Verschiedenes





Info zum Zeugnis am Schuljahresende der Flex-Klassen: es ist ein „Ankreuzzeugnis“ für die wichtigsten
Beurteilungsfelder (Indikatorenzeugnis), halbjährlich finden Elterngespräche statt
Info zum Sitzenbleiben/vereinfachten Aufgaben:
o Frau Dölitzsch informiert darüber, dass es laut neuer Grundschul-Verordnung kein
„Sitzenbleiben“ mehr gibt, regelmäßig nur noch bei langen krankheitsbedingten Fehlzeiten
o einheitliche Bewertung ist ein fester Grundsatz, Nachteilsausgleich ist immer schwieriger
möglich
o im Rahmenlehrplan sind mehrere Niveaubänder pro Klasse modelliert, mit vermutlichen
Eingangs- und Ausgangsniveau
o Hintergrund dieser Umstellung ist die Chancenverbesserung für schwächere Schüler, die
später „aufholen“ bzw. „durchstarten“
Frau Dölitzsch gibt nochmal zur Kenntnis, dass verbeamtete Lehrer maximal mit einem Wert von 30 €
beschenkt werden dürfen

Bitte vormerken: Die nächste Sitzung findet statt

am
um

Dienstag, den 10.04.2018
18.00 Uhr

in der
im
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