Grundschule an der Geißenweide
Gesamtelternvertretung (Vorstand)

Protokoll der 3. Versammlung der Gesamtelternvertretung am 10.05.2022
Gäste:
Schulleitung
Lehrkraft
Leitung eFöB (= Hort)
Essenskommission, Horterzieherin

TOP 1 Begrüßung, Beschlussfähigkeit
Beschlussfähigkeit ist gegeben mit 21 anwesenden Elternvertretern. Kontaktliste wurde berichtigt.

TOP 2 Schuljahresabschluss und Ausblick auf das neue Schuljahr
Testpflicht
Bis Pfingsten müssen sich die Kinder zweimal in der Woche testen. Dies erfolgt Mo u. Mi. Das Personal hat
sich ebenfalls zweimal wöchentlich zu testen, der dritte Test ist freiwillig. Ab Pfingsten entfällt die Testpflicht
in der Schule, so lautet die jetzige Planung. Änderungen können sehr kurzfristig erfolgen.
Das erste Fast-Schuljahr nach der Coronazeit wurde von allen gut geistert. Ein Gradmesser waren die
Entwicklungsgespräche – dort kamen positive Rückmeldungen.
Massive Kürzung der Gelder der Schule
Über den „Verfügungsfonds“ standen uns bisher immer ca. 19.500 € zur Verfügung. Dieser wurde massiv
zusammengekürzt. Bisher bekamen wir lediglich 3.000 €.
 dadurch konnten nur zwei 3. Klassen am Zirkusprojekt CABUWAZI teilnehmen
 die Unterstützung durch die Schlaufüchse ist nur noch bis Oktober gesichert, anschließend ist
Finanzierung offen
 PC-AG muss ruhen
 eine Theaterpädagogin kommt ehrenamtlich für die Vorbereitung zum Weihnachtsmusical, da keine
Finanzierung möglich ist
 viele andere Dinge (Möbel, weitere Whiteboards, weitere Angebote, Co-Finanzierung der Feste,
Schulgarten und, und, und) können nicht bezahlt werden und liegen brach
Schulisches Aufholprogramm
Von den Kooperationspartnern für die Umsetzung des Programms „Stark trotz Corona“ sind viele
abgesprungen, weil die Vergütung zu gering sei. Dennoch stemmt die Schule viele Fördermöglichkeiten - -die
Förderkurse über den Anbieter Intellego laufen über den/die Klassenlehrer/in.
Nachhilfe findet nach wie vor statt über die Schlaufüchse – 3.- 6. Klasse.
Über den „sozialen Topf“ (20 % ) konnten zwei Klassen am Zirkusprojekt des CABUWAZI teilnehmen.
Ausblick auf neues Schuljahr
 Anfang Juni erfahren die Klassen, wo ein Klassenlehrer/inwechsel ansteht und welche Räume dann
zugewiesen werden
 momentan sind wir bei ca. 95 % Personalabdeckung im Schulbereich (Lehrkräfte)
 Materiallisten für die einzelnen Klassenstufen werden im Juni wieder auf die Schulhomepage gestellt. Das
hat sich bewährt
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Hort
 derzeit 1 Stelle im Hort unbesetzt
 Kinder der 1. + 2. Klasse gehen im Hort vor. In Klassenstufe 3 werden es wahrscheinlich 2 Gruppen
 Danke an alle Eltern für Entgegenkommen bei Personalnotstand, derzeit wegen hohem Krankenstand
 Teilung von Klassen bei Personalausfall wurde diskutiert, allerdings keine Alternative seitens Schule
möglich. Durch die Aufteilung wird immerhin (teil)beschult und die Kinder haben nicht komplett Ausfall,
wie es wohl an anderen Schulen standardmäßig der Fall ist
Ukrainische Flüchtlingskinder
 derzeit 17 ukrainische Kinder an unsere Schule, alle Klassenstufen
 allesamt sind privat direkt im Einzugsgebiet unserer Grundschule untergekommen und wurden daher
unserer Schule zugeteilt
 Danke an alle Fördervereinsspender, alle Kinder konnten mit einer Erstausstattung ausgerüstet werden.
Viele sind nur mit einem Koffer geflüchtet und mussten alles zurücklassen
 russisch-ukrainische Kinderpatenschaften in der Klasse helfen bei Integration
 sie bekommen ab Montag Deutschunterricht durch eine befristet eingestellte Lehrkraft
 (noch) vollere Klassen als ohnehin schon
 Die Kinder und die Eltern sind sehr integrationswillig. Viele wollen aber auch zeitnah wieder zurück in die
Ukraine. Die Kinder bekommen parallel auch Aufgaben ihrer ukrainischen Schulen.
 die Kinder freuen sich am meisten über den Kunst- und Sportunterricht, der in der Ukraine viel kürzer
ausfällt

TOP 3 Organisatorisches und Planungen von Festen
1.6. Sportaktionstag / Kindertagsfest
 Planung wie letztes Jahr,: 8 -13 Uhr „Sportfest“, ab 13 Uhr Kindertagsfest im eFöB
 Auch Nicht-Hort-Kinder können gerne zum Kindertagsfest bleiben / kommen
 externe Anbieter sind geplant (Kulinarisches) und noch gesucht - auch Tombolapreise etc. -> es dürfen
auch werbewirksame Geschenke sein 
 Hilfe von Eltern benötigt (auch stundenweise) – 15 bis 20 Eltern sollten mithelfen an den Stationen,
damit viel angeboten werden kann – von 8 bis 13 Uhr. Man kann natürlich auch kürzer unterstützen, und
man darf auch mit Geschwister/Kinderwagen kommen.
 Jedes Elternhaus soll bitte 1 € als Unterstützung abgeben – davon werden Getränke gekauft. Ein
Elternbrief kommt
 ab 13 Uhr Kindertagsfest – Kinder sollten Geld einstecken (in Klasse 1 und 2 bitte einen Tag vorher im
Umschlag mitgeben)
 Urkunden an die Kinder, Finanzierung über Förderverein

1.7. Schulhoffest







Kuchenbasar, alles außer Sahne (auch gekauftes möglich).
Kuchenformen/Kuchenboxen entweder beschriften (Name/Klasse) oder Einwegpackung
die Schulleitung sammelt für die Tombola - wer hat Ideen/Kontakte? können gerne Werbeartikel sein
Getränke, Obst, Gemüse
Harry-Brot spendet Naturalien
Elternbrief folgt
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5.7. Tag vor der Zeugnisausgabe

Feierliche Zeugnisübergabe 6. Klassen findet wieder statt. Genutzt wird Siemens-Gymnasium,
Zeitpunkt: 16.00 Uhr

Förderverein





Gelder des Fördervereins dringend erforderlich wegen massiv gekürztem Verfügungsfonds der Schule
am 31.05. Mitgliederversammlung
Bitte macht Werbung in Euren Klassen – der Jahresbeitrag beträgt gerade einmal 12 €. Jeder Euro hilft.
Bitte erinnert die Eltern an den Bildungsspender – ist nun für alle Browser von der Schulhomepage
erreichbar. Was ist zu tun? Man muss einmal auf den Bildungsspender klicken und danach kann man im
Onlineshop seiner Wahl wie gewohnt einkaufen.

TOP 4 Stand des Bauvorhabens Schulerweiterungsbau
 bisher: zwei Möglichkeiten: Großer HoMeb 16 hinter Turnhalle (bisher Vorzug SenBJF), oder kleiner
Meb12 auf Schulhof auf Fläche Fahrradständer, mit Erweiterung des Schulhofes (Vorzug Schule und
Bezirksamt)
 zwischenzeitlich Anwohnerbeschwerden bei Senat und Bezirk wegen großem Gebäude – nach
Elterninitiative einer „Information“ der Anwohner – zeigte Wirkung
 Gelder für Schulbauoffensive werden berlinweit massiv gekürzt
 letzter Stand: gemäß Info Schulstadtrat stimmt SenBJF der kleinen Vorzugsvariante Meb12 zu,
Haushaltsgespräche mit Senat im Juni, dann auch Bekanntgabe der Zeitschiene
Vielen vielen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben!

TOP 5 weitere Gremienberichte
 Essenskommission: viele Kinder essen nur Nudeln pur oder Kartoffeln pur. Kinder zum Kosten anhalten.
Gegenvorschlag: „Kosteklecks“ im Speiseraum

TOP 6 Verschiedenes
Verkehrssicherheit und Sicherheit allgemein
 "Laufbus" als Thema für die "jungen" Kinder
 Verkehrserziehung: jedes Schuljahr 10 Unterrichtsstunden
 Eltern und Kinder mögen sich an die Verkehrsregeln halten und aufmerksam sein (Handynutzung während
Fahrradfahren, Halten und Parken an der Schule etc...)
 Bei Vorkommnissen auf dem Schulweg und nach Haus können die Kinder jederzeit in die Schule und diese
melden. Ggf. Polizei auf Abschnitt 32 anrufen und Vorfall melden (für Reaktion bitte unmittelbar). Die
Schule selbst ist nur für Vorkommnisse auf dem Schulgelände zuständig.
 Die Kinder werden bezüglich ihres Verhaltens mehrfach im Schuljahr und vor Ausflügen belehrt (nicht mit
Fremden mitgehen etc.)

itslearning-Lernplattform
 itslearning will die Schule nun auch nutzen. Alle LehrerInnen sind geschult, fast alle Eltern haben den Brief
unterschrieben und fast alle Kinder haben bereits ihre Zugangsdaten.
 Adresse funktioniert nur mit Vorsatz "https:/www..."
 Die Eltern wollen bei der Benutzung der Plattform involviert werden, sie stellen immerhin den Zugang.
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Bitte vormerken: Die erste Sitzung im neuen Schuljahr findet statt

am

Dienstag, den 27.09.2022

um

18.00 Uhr

in der

Grundschule an der Geißenweide

im

Speiseraum (R. 004), wenn nicht anders in der Einladung angegeben

Euer GEV-Vorstand
GSadGW.GEV.Vorstand@gmail.com

