Grundschule an der Geißenweide
Gesamtelternvertretung (Vorstand)

Protokoll der 1. Versammlung der Gesamtelternvertretung am 14.09.2021
Gäste:
Schulleitung
Lehrkraft
Kraft aus Erziehungsbereich und Essenskommission
Kraft Sozialarbeit
Leitung Erziehungsbereich
TOP 1 Begrüßung, Wahlen
Die Schulleitung bedankt sich bei allen Eltern, dass wir als Schule so gut durch die schwierige Zeit gekommen
sind und es auch viel Lob und positive Rückmeldungen seitens der Eltern gab. Das Klima zwischen Schule und
Eltern ist grundsätzlich gut.
Die Kraft Sozialarbeit, die als fest angestellte Kraft vor ca. 3 Wochen angefangen hat, stellte sich kurz vor. Ein
Konzept für die soziale Unterstützung an unserer Schule wird gerade erarbeitet, sie kennt aber schon die
Schülerinnen und Schüler und fühlt sich sehr wohl bei uns.
Wahl für die Funktionen in der Gesamtelternvertretung
Folgendes Votum erging:
Name, Vorname
Elternteil 1
Elternteil 2
Elternteil 3
Elternteil 4
Elternteil 5
Elternteil 6
Elternteil 7
Elternteil 8
Elternteil 9
Elternteil 10
Elternteil 11
Elternteil 12
Elternteil 13
Elternteil 14
Elternteil 15

für Klasse
1
1
1+6
2+4
2+5
2
2
3
3
3
3
3
4
4
6

gewählt in:
Stellvertr. BEAS
SK
GK; GSV; FK Englisch
FK Saph; FK Sport
GEV-Vorstand
GEV-Vorstand; Stellvertr. FK Saph
BEAS
EK
EK
GEV-Vorstand; Stellvertr. SK
SK
FK Deutsch
GK; FK Sport
GSV; FK Mathe
FK GeWi/NaWi/SU

Abkürzungen:
FK

= Fachkonferenz

Saph

= flexible Schulanfangsphase

NaWi/GeWi/SU
= Natur- und Gesellschaftswissenschaften bzw.
Sachunterricht
SK

= Schulkonferenz

GK

= Gesamtkonferenz

BEAS

= Bezirkselternausschuss
Schule

GSV

= Gesamtschülervertretung

EK

= Essenkommission

Für die FK Musik/Kunst sowie die FK Sonderpädagogik wurde leider kein Elternvertreter gewählt. Termine
stehen fürs ganze Schuljahr schon fest. Sie werden auf der Schulhomepage eingestellt.
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TOP 2 Ausblick auf das Schuljahr 2021/2022
Wir hatten bisher sehr wenige Corona- und Quarantänefälle. Seit Beginn des Schuljahres gab es einen
positiven Test bei einem Kind, das aber nicht an der Schule war, somit musste keiner in Quarantäne. Die
Pflicht zum Tragen der medizinischen Maske ist in Berlin bis 3.10. verlängert worden. Diese Vorgabe muss die
Schule umsetzen, es klappt aber auch gut. Die Kinder gehen bis auf sehr wenige Ausnahmen sehr diszipliniert
damit um. Sehr kritisch wird die Mundbedeckung in Klasse 1 und im Englischunterricht gewertet, da hier das
Erkennen der Lippenbewegungen Voraussetzung für das Lernen ist. Dies wird seitens der Schulleitung öfter in
Richtung Vorgesetzte angesprochen.
Die personelle Ausstattung der Schule ist sehr gut, nur sehr wenige Stunden fehlen. Fast das ganze Personal
sind zweimal geimpft.
Problem im Hortbereich: In Klasse 3 und 4 wurden viele Kinder in der Lockdownzeit vom Hort1 ganz
abgemeldet. Die Familien haben sich im Nachmittagsbereich anders organisiert, und/oder haben das Geld
nicht mehr für den Hort. Dies führt nun aber dazu, dass Klassenstufen teilweise gemischt werden müssen,
aber auch zu dem Effekt, dass die Schule theoretisch zu viele Erzieher hat. Dass die Situation sich aber wieder
ändern wird, wenn sich die Gesamtlage entspannt und wieder mehr Kinder in den Hort gehen, ist bei der
Bedarfsabfrage nicht vorgesehen. Später werden Erzieher und damit wiederum Hortplätze fehlen! Was
können wir tun? Wir können in den Klassen 3 und 4 darauf aufmerksam machen, dass Eltern Kinder wieder
anmelden.
21.9. war Sportaktionstag auf unserem Schulhof (Sportplatz Allee der Kosmonauten wird saniert) Es wurden
absolviert: 800-m-Lauf, 50-m-Lauf, Weitsprung, Zweifelderballturnier. Die großen Kinder waren stolze Helfer
und auch vielen Dank für die Elternunterstützung!
2.10. Tag der offenen „Tore“ 10 bis 13 Uhr Dieses Jahr „Tore“ statt „Türen“, da die 3G-Regel für den Eintritt
ins Gebäude gilt. Bei gutem Wetter findet der beliebte Trödelmarkt2 statt und es wird gegrillt. Wer von den
Erwachsenen vor hat, das Gebäude zu besuchen – um Schulanfänger-Rallye, Vorlesewettbewerb, Bibliothek
Lernwerkstatt oder Musikraum anzuschauen, wird gebeten, seine Kontaktdaten in ein Formular3 einzutragen
und dies nach Möglichkeit schon ausgefüllt mitzubringen – siehe Schulhomepage. Kinder brauchen nichts
weiter zu tun, die werden ja zweimal wöchentlich getestet.
Wer noch Hilfe anbieten könnte, kann sich ans Sekretariat wenden.
11. + 12. + 13.10. Maleraktion Am Mo+Di+Mi der ersten Ferienwoche sollen der Musikraum und der
Sozialarbeitsraum gemalert werden. Das Material ist da. Wer so lieb ist, und unserer Hausmeisterkraft
zeitweilig unterstützen möchte (das ist vollkommen freiwillig!), meldet sich beim Sekretariat.
Zusätzliches Budget - unsere Schule hat von zusätzlichen 50.000 € höhenverstellbare Tische für diverse
Klassenräume, neue Lehrertische und Schränke kaufen können. Die Lieferungen erfolgen nach den
Oktoberferien.
Digitalpakt – in der Vergangenheit wurden 7 digitale Smartboards verhandelt und installiert.
Diese sind nun geliefert worden und damit sind alle 5. und 6. Klassen nun komplett ausgestattet. Ein weiteres
Smartboard wurde aus dem Schulbudget gekauft. In allen Räumen sind LAN-Dosen vorhanden. Für WLAN an
allen Berliner Schulen läuft die Vorbereitung für eine europaweite Ausschreibung – Vergabe + Projektbeginn
1

Der Begriff Hort meint eFöB = ergänzende Förderung und Betreuung
Standanmeldung: http://www.gsadgw.de/_data/2021_Kinderflohmarkt_Schule.pdf
3
Kontaktformular http://www.gsadgw.de/_data/Kontaktdaten_Covid.pdf
2
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eventuell Ende des Jahres. Fortbildungen zu allen digitalen Themen werden versucht zu organisieren. Die
Smartboards haben „Whitebord-Flügel“, auf denen mit Stiften geschrieben wird als Ersatz der Tafel.
Das digitales Klassenzimmer4 wird Ende des Schuljahres eingestellt. Der Senat hat für ganz Berlin die
Lernplattform itslearning gekauft. Darin integriert ist auch die DSGVU-konforme Videokonferenzsoftware
BigBlueButton. itslearning ist bereits an weiterführenden Schulen ausgerollt und findet großes Lob aller
Beteiligten. Die Schulleitung und eine Lehrkraft sind bereits als Administratoren ausgebildet. Die Zentrale
Schulverwaltungsumgebung) macht es nötig, dass diese Eltern die Nutzung für Ihr Kind zunächst erlauben
müssen. Per Elternbrief wird um Zustimmung gebeten. Die Elternzustimmung ist Voraussetzung dafür, dass
das Kind Zugangsdaten bekommt und die Plattform nutzen kann.
Medienbildung Seitens von Eltern wird kritisiert, dass die Medienbildung in den sechsten Klassen größtenteils
durch den Lockdown ausfiel. Die Kinder würden nun verstärkt vorbereitet auf die digitalen
Herausforderungen.

TOP 3 Programm ”Stark trotz Corona”
Das Programm ist vom Berliner Senat aufgesetzt worden5, um Rückstände der Lockdownzeiten aufzuholen. Es
sieht für unsere Schule 29.900 € für externe Lernkräfte bzw. externe Lernmöglichkeiten bis Ende 2022 vor für die Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch sowie für Soziales und Außerschulisches
(Schwimmabzeichen, Radfahrprüfung). Der Teil 1 des Verfahrens ist veröffentlicht und beschäftigt sich mit der
Lernstandsanalyse. Diese läuft an der Schule auf Hochtouren bzw. ist abgeschlossen. Die Kinder schätzen sich
selbst ein und auch die Eltern sollen dies tun mit einem Fragebogen. Mit jedem Kind sollen 2
Lernentwicklungsgespräche stattfinden – mit Kind, Lehrkraft und Elternteil. Es soll mit dem Kind gemeinsam
besprochen werden, wo es sich verbessern kann und was die nächsten Schritte sind bzw. welche Ziele erreicht
wurden.
Die zweite Publikation des Programms regelt die Vergabe der Aufträge an die externen Anbieter und steht
leider noch aus, so dass es frühestens nach den Oktoberferien losgehen kann. Die Schule verfügt jedoch
bereits über mehrere langlaufende Zusatzangebote und wartet nicht untätig - die Klassenlehrer/innen
informieren.
Zum Beispiel gibt es Kleingruppen für Lese-/Rechtschreibförderung, Mathe, geistige Entwicklung, für Kinder
nicht deutscher Herkunftssprache, Sprachförderung.
Von der Schulleitung angezeigte Wunschpartner für das Programm sind Studierende machen Schule,
Schlaufuchs, Intellego sowie Einzelpersonen.

Offenes Angebot: Für Klasse 4, 5 und 6 wird jeden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 15:30 Uhr

Hausaufgabenbetreuung bzw. Nachholung angeboten6. Bitte streut diese Information nochmal in den Klassen.

TOP 4 Mittagessenversorgung der Schülerinnen und Schüler
Eine gewählte Erzieherkraft bedankte sich für die Mitarbeit der beiden gewählten Elternvertreter/innen. Die
Erzieherkraft würde jeden Tag beide Essen verkosten und Rückmeldung an Sodexo geben, wenn die
Zusammenstellung merkwürdig ist oder sonst etwas nicht stimmt. Bei der Zusammenstellung gebe es
Verbesserungspotential. Vieles an Zutaten ist aber vom Senat tatsächlich so vorgegebene, man sucht nach
einem Kompromiss. Sie ist im ständigen Austausch mit Sodexo und lädt auch Eltern ein, kurz in die Schule zu
kommen und zu verkosten. Dass das Essen für spät essende Kinder kalt wäre, könne sie gar nicht bestätigen.
4

https://geissenweide.bildungslandschaft.berlin/
Alle Unterlagen sind öffentlich zugänglich: https://www.berlin.de/sen/bjf/stark-trotz-corona/
6
https://schlaufuchs-berlin.de/grundschule-an-der-geissenweide/#lernstudio
5
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Viele ältere Kinder würden im Alltag lieber gleich zu den Freunden gehen wollen statt noch essen gehen zu
müssen. Viel Essen würde nach wie vor weggeschmissen werden, u. a. weil es gerade nur Tellergerichte gibt.
Sobald es die Hygienebestimmungen es zulassen, will unsere Schule wieder zurückwechseln auf
Büffetdarreichung. Dann können sich die Kinder nehmen, was sie möchten. Die Eltern bestellen bisher per
App – da sich damit nicht alle beschäftigen, haben viele Kinder, deren Eltern eine Dauerbestellung über die
App eingerichtet haben, immer nur Essen A, das oft das unattraktivere ist. Unsere Schule möchte ab 4.10.
wieder auf Pauschalbestellung umstellen, also ohne Elternbeteiligung und ohne Chip. Dazu ist ein
entsprechendes Votum in der SK am 28.9. nötig. Wenn dies so beschlossen ist, erfolgt eine separate
Information über die GEV.

TOP 5 Sonstiges
Zum Stand der Luftfiltergeräte: die Schule hat 7 Geräte, von denen nur ein einziges – der im Teamzimmer läuft. Die Gründe erklärte Frau Dölitzsch, die die Verantwortung für den Betrieb trägt. Der vorgeschriebene
Abstand des Gerätes zu Wänden, Personen und Lebensmittel könne in den eng gestellten Klassenräumen
nicht eingehalten werden (man müsste zwei Schulbänke raus nehmen), die Wartung/Filterwechsel sei immer
noch nicht geklärt, dafür ist eine Schulung vorgeschrieben, niemand an der Schule ist geschult,
Kabelverlängerungen sind nicht erlaubt, diese wären aber nötig, da die Steckdosen alle am Fenster sind und
die Geräte genau nicht am Fenster stehen sollen, Stromfestigkeit der Leitungen ist nicht eruiert
(Wechselwirkungen mit Whiteboards?). Selbst der Betrieb der Lüfter würde eine Stoß- und Querlüftung nicht
überflüssig machen (siehe SenBJF-Seite). Alle Punkte sind an entsprechende Stelle kommuniziert und der
Wunsch, keine weiteren Geräte geliefert zu bekommen, bevor sie nicht geklärt sind.
Wunsch an die Eltern: Bitte gebt Euren Kindern dickere Sachen/Pullover und einen Schal(tuch) mit, wenn die
Temperaturen wieder fallen. Vor allem die Kinder in der Fensterreihe werden von der Stoß- und Querlüftung
besonders ausgekühlt. Die Lehrer/innen entscheiden, wann sie wechseln von Permanent- auf Stoßlüftung.
Schließfächer Bitte verteilt in den Klassen 3 bis 6 die Information, dass man ein Schließfach mieten kann, an
unserer Schule von einem langjährigen professionellen Anbieter. Ein Schließfach kostet 28,80 € fürs ganze
Schuljahr plus einmalig 30 € Kaution. Infos auf der Schulhomepage.

Termine der regulären GEV-Sitzungen in diesem Schuljahr: 22.02.2022 sowie am 10.05.2022
Bitte vormerken: Die zweite Sitzung im diesem Schuljahr findet statt

am
um
in der
im

Dienstag, den 22.02.2022
18.00 Uhr
Grundschule an der Geißenweide
Speiseraum (R. 004)

-4 von 4-

