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Protokoll der 1. Sitzung der Gesamtelternvertretung Schuljahr 2020/2021 am 15.09.2020 
 

Gäste:  

Schulleitung 
Lehrkraft 
Erzieherkraft eFöB1 
 

zu TOP 1: Begrüßung, Beschlussfähigkeit 

- Beschlussfähigkeit liegt vor 
- Der Vorstand sowie die bisherigen Mitglieder der Gremien wurden entlastet. 

 
 

zu TOP 2: Wahl für die Funktionen in der Gesamtelternvertretung 

Wahlleitung: Schulleitung, Protokollanten: Lehrkraft, Erzieherkraft 
Gewählt wurden: 

Name, Vorname Klasse gewählt in: 
Elternteil 1 1+3 FK Saph; Stellvertreter BEAS 
Elternteil 2 1+4 GEV-Vorstandsvorsitz 
Elternteil 3 1 GEV-Vorstand, SK 
Elternteil 4 1 SK; Stellvertreter BEAS; Stellvertreter GK 
Elternteil 5 1+6 GSV 
Elternteil 6 2 GK; FK Mu/BK 
Elternteil 7 2 Stellvertreter EK 
Elternteil 8 2 FK Deutsch; FK Sonderpädagogik 
Elternteil 9 2 GEV-Vorstand; GK 
Elternteil 10 2 EK 
Elternteil 11 2 Stellvertreter SK 
Elternteil 12 3 SK 
Elternteil 13 3 FK Mathe; Stellvertreter GSV 
Elternteil 14 5 GSV, FK Englisch 
Elternteil 15 5 FK NaWi/GeWi 
Elternteil 16 5 FK Sport 
Elternteil 17 6 Stellvertreter SK 
Elternteil 18 6 SK; BEAS 

 
Abkürzungen: 

SK = Schulkonferenz 
GSV = Gesamtschülervertretung 
FK Saph = Fachkonferenz flexible Schulanfangsphase 
GK = Gesamtkonferenz  
EK = Essenkommission 

                                                      
1 eFöB = ergänzende Förderung und Betreuung. Früher Hort genannt. 

FK Mu/BK = Fachkonferenz kombiniert für Musik und 
Bildende Kunst 
FK NaWi/GeWi = Natur- und Gesellschaftswissenschaften 
BEAS = Bezirkselternausschuss Schule
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Zu den Fachkonferenzen gibt es eine separate Terminübersicht. 
 
zu TOP 3: Wichtiges zum Schuljahr 2020/2021 

Bitte achtet darauf, dass die Kinder allerspätestens 7:30 Uhr auf dem Schulgelände/an der Schule sind, damit 
sie noch in Ruhe ihren Raum aufsuchen können.   

Hygienevorschriften / Geburtstagskuchen 

Die Schulleitung betont, dass die Kinder sich sowohl an die Hygienevorschriften als auch an das Tragen der 
Masken sehr vorbildlich halten. Bei den Eltern dagegen, die sich z.B. im Rahmen der Abholung im Schulhaus 
oder dem Hof aufhalten, kommt es des Öfteren zu Ermahnungen. Hier wird nochmals eindringlich auf die 
Einhaltung der Vorschriften hingewiesen: für Schüler/innen besteht Maskenpflicht außerhalb des 
Klassenraumes, außer auf dem Hof und in der Sporthalle. Für Eltern besteht grundsätzlich Maskenpflicht auf 
dem gesamten Schulgelände. Angehörige sollen nach wie vor nur mit triftigen Grund das Schulgebäude 
betreten. Die Abgabe der Kinder erfolgt vor den Toren. Zur Abholung darf man wieder auf den Hof treten, mit 
Maske, oder man klingelt bei "Hort", wie gehabt. Im Schulgebäude gibt es ein „Einbahnstraßensystem“, es ist 
ausgeschildert. 

Die "Ersties" gehen nach wie vor über den Eingang Sporthalle aufs Gelände.   

Geben Sie Ihren Kindern täglich möglichst 2 waschbare Stoffmasken in Kindergröße mit. Die Papiermasken sind 
nach einem Tag zu verwerfen (teuer) und passen auch nicht richtig, da sie Erwachsenengröße haben. 2 Stück 
deshalb, weil manchmal eine in der Sporthalle etc. vergessen wird oder schmutzig wird. Die Stoffmasken nach 
jedem Tag waschen. Die Schule verfügt nur über wenige Ersatzmasken und kann daher nicht täglich 
Wegwerfmasken in Mengen zur Verfügung stellen. Der kleine Vorrat ist nur für Notfälle. Die Schulleitung 
möchte wegen dem Grund „Maske vergessen“ keine Kinder wieder nach Hause schicken müssen. Befreiungen 
von der Maskenpflicht sind nachzuweisen.  

Sportunterricht findet zeitweilig auch auf dem Hof statt, da nur eine Klasse in die Turnhalle darf.   

Geburtstagskuchen in Corona-Zeiten: Es kann leider nur einzeln abgepackter (gekaufter) Kuchen bzw. Speisen 
angenommen werden, der keine Sahne und keine Früchte enthält.  

Lehrer- und Erziehereinsatz:  

Eine Lehrerstelle ist derzeit zu besetzen und es gibt eine langzeiterkrankte Lehrkraft. Im Kollegium gibt es eine 
große Kontinuität. 

Hausaufgabenheft 

Die bisherigen Hinweise zum für das Schuljahr 2020/2021 aufgelegten Hausaufgabenheft hat die Schulleitung 
gesammelt und an die Arbeitsgruppe (federführend ist hier Frau Hoppe) übergeben. Gern können weitere 
Anregungen gebündelt über den GEV-Vorstand an sie übergeben werden. Die Arbeit wird erfahrungsgemäß im 
Februar aufgenommen. 

Zusätzliche Angebote im Hortbereich (AG`s und externe Vereine) 

Teilweise konnten bereits wieder Angebote starten, dies aber nur mit den bereits vorhandenen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da sonst den Abstandsregelungen und Hygienevorschriften nicht genüge 
getan werden konnte. Von einigen Vereinen erhält Die Schulleitung die Hygienekonzepte erst in den nächsten 
Wochen, sodass voraussichtlich erst nach den Herbstferien im Oktober der aktuelle Plan der zusätzlichen 
Angebote im Hortbereich ausgegeben werden kann - kommt dann auch auf die Homepage 
http://www.gsadgw.de 
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Essensversorgung 

Die Essensversorgung findet weiterhin noch nicht wieder in Büffetform statt, sondern in Einzelmenüs. Man hofft 
zu einem späteren Zeitpunkt, evtl. im neuen Kalenderjahr wieder zur Büffetform zurückkehren zu können. Dies 
hängt aber maßgeblich mit der Ausbreitung des Corona-Virus in Berlin ab.  

Das Schulmittagessen ist kostenfrei. Ab 01.10.2020 erfolgt die Essensbestellung bei Sodexo ausschließlich nur 
noch über die Eltern. Bis dahin müssen alle Kinder durch ihre Eltern registriert worden sein und auch einen Chip 
haben, der dann täglich in einem Lesegerät eingelesen wird um die bestellte Speise erhalten zu können. 
Informationen zur Registrierung sind auf der Schulhomepage http://www.gsadgw.de zu finden. 

Sollte der Chip nicht vorhanden oder kein Essen für den Tag bestellt worden sein, kann das Kind auch kein Essen 
erhalten. Wenn (wiederholt) bestelltes Essen nicht in Anspruch genommen wird, kann es durch den Berliner 
Senat zu einer Zahlungsaufforderung gegenüber den Eltern kommen. Zur genauen Verfahrensweise in diesen 
Fällen gibt es aber bisher keine Auskunft vom Senat. Sollte es hierzu neuere Informationen geben, wird die 
gewählte Erzieherkraft aus der Essenkommission berichten. 

Digitales Lernen 

Stichwort Digitalpakt - Fakt ist, damit die Anschaffung von irgendwelchen Endgeräten Sinn macht, muss zuerst 
in die Grundlagen investiert werden: Der Server der Schule muss auf den benötigten Stand gebracht und eine 
WLAN-Internetabdeckung über das Gebäude erreicht werden. 

In der nächsten Woche wird ein neuer Server für die Nutzung von Windows 10 geliefert. Im vom Senat 
vorgegebenen nächsten Schritt wird zunächst WLAN installiert und erst danach wird es die benötigte Hardware 
(z.B. Whiteboards) geben. Dem Wunsch der Schulleitung zunächst doch die Hardware zu beschaffen, wurde 
seitens dem Senat bisher nicht entsprochen. Die Schulleitung weist aber immer wieder darauf hin und versucht 
mit den zur Verfügung gestellten Geldern die notwendigen Geräte zu beschaffen. 

Die Schule baut derzeit eine digitale Lernplattform für alle Klassen auf, der allen Datenschutzanforderungen 
genügt (https://geissenweide.bildungslandschaft.berlin/) Der Zutritt ist anonym und passwortgeschützt und 
soll demnächst auch über die Schulhomepage verlinkt sein. Hierfür wurde eine Kooperation mit Schlaufuchs 
Berlin geschlossen. Da diese Plattform von den Schülern neben dem Computer und Tablet auch auf dem 
Smartphone genutzt werden kann, ist sichergestellt, dass alle Kinder die Möglichkeit der Nutzung haben. 
Mehrere Klassen testeten dies bereits als Pilotprojekt. Sowohl die Eltern, als auch Schüler sind sehr zufrieden. 
Die Lehrkräfte werden nun im Umgang mit der digitalen Lernplattform geschult, sodass ein Roll-Out auf alle 
Klassen spätestens nach den Herbstferien im Oktober 2020 stattfinden kann. 

Feste & Feiern 

Ein großes Dankschön spricht die Elternschaft der diesjährigen Ersties der Schulleitung und dem Kollegium für 
die unter diesen Bedingungen sehr schöne Einschulungsfeier aus.  

Da die Hygienevorschriften es nicht zulassen, wurden sowohl der Tag der offenen Tür, als auch das Elterncafe 
für Kl. 2 und 3, das Weihnachtsbasteln und das Weihnachtsmusical schweren Herzens abgesagt. Ob und wann 
evtl. Feste & Feiern im nächsten Kalenderjahr stattfinden können, ist immer aktuell auf der Schulhomepage 
veröffentlicht – dort gibt es bereits die Terminübersicht für dieses Schuljahr. 

eFöB 

Nach erfolgloser 1. Ausschreibung der Stelle als koordinierende Erzieherin, wird diese nun erneut 
ausgeschrieben. Die Schulleitung wird somit weiterhin tatkräftig unterstützt durch ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, vor allem von Frau Pohle. 
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Fundsachen 

In den vergangenen Wochen häuft sich die Anzahl von Fundsachen, die nicht abgeholt werden. Diese stehen im 
Raum des Hausmeisters zur Abholung bereit. Es wird Eltern und Kindern empfohlen hier häufiger nachzusehen. 
Auch viele Stoffmasken und Trinkflaschen haben sich inzwischen angefunden. Es sollte alles mit dem Namen 
und der Klasse des Kindes beschriftet werden. 

Bibliothek Die beliebte Bibliothek kann derzeit durch die ehrenamtliche Helferin nicht angeboten werden. 

 
zu TOP 4: Fragen der  GEV-Mitglieder: 

Warum werden keine weiteren Sonnensegel/-schirme auf dem Schulhof aufgestellt? 

Die Schulleitung betont, dass sie sich im Kollegium dem Mangel an Schattenplätzen bewusst sind und auch ihr 
Möglichstes im Rahmen von Umbauarbeiten auf dem Hof bzw. Anschaffung von Sonnenschirmen versucht 
haben. Es ist vorgeschrieben eine bestimmte Art von Sonnenschutz zu nutzen und dies durch den TÜV 
abnehmen zu lassen. Für den Schulhof würden vier dieser Sonnenschirme benötigt werden. Aufgrund der 
Kosten von 20.000 EUR, die die Schule allein aufbringen müsste, konnte dies bisher nicht umgesetzt werden. 

Wie ist das Fazit zur „Sommerschule“? 

Die Schulleitung und das Kollegium mussten feststellen, dass die Idee „gut gedacht, aber schlecht gemacht“ 
war. Vermutlich ist die Umsetzung der Idee einfach viel zu kurzfristig erfolgt, sodass eine Übergabe bzw. 
Einarbeitung der sehr jungen Lehrkräfte nicht möglich war. Dies führte dazu, dass zum einen die 
bedarfsspezifischen Lernunterstützungen nicht umgesetzt werden konnten und es leider auch zu 
Sachbeschädigungen kam. 

Wie ist der Sachstand zu dem geplanten MEB – Modularen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände? 

Die Schulleitung wurde von der Mitteilung, dass ein 50 m x 20 m, 3-etagiger MEB auf dem Schulhof der Schule 
gebaut werden soll, überrascht. Eine Information der Schulleitung erfolgte im Vorfeld nicht. Die Schulleitung 
spiegelte den Verantwortlichen sowohl ihr Unverständnis mit dieser Art der Kommunikation als auch die 
Bedenken des geplanten Holzbaus. Dennoch kam es am 12.08.2020 zu einer Begehung einer Gruppe aus 29 
Personen. Daran nahmen neben Die Schulleitung und der GEV-Vorstandsvorsitzenden Frau Munzert auch der 
Architekt sowie Mitarbeiterinnen der Fa. Stadtgrün und weitere Beteiligte teil. Es wurde abschließend 
festgestellt, dass das Schulgelände für einen solch großen Bau keinen Platz bietet, ganz davon abgesehen, dass 
kein Schulhof für die bisher 500 Kinder verbleiben würde. 

Es soll nun geprüft werden, ob die benachbarten Grünflächen genutzt werden können für den Bau des MEB. 
Der teilweise in den Medien angegebene Baubeginn in 2022 ist bisher keinesfalls fest. 

Die regulären weiteren GEV-Sitzungen in diese Schuljahr finden statt: 23.02.21 und 04.05.21 

Bitte vormerken: Die zweite Sitzung im diesem Schuljahr findet statt 

 am  Dienstag, den 23.02.2021 
 um 18.00 Uhr 
 in der  Grundschule an der Geißenweide 
 im Speiseraum (R. 004) 
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Vielen Dank!   

Ihr/Euer GEV-Vorstand 


