Grundschule an der Geißenweide
Gesamtelternvertretung (Vorstand)

Protokoll der 2. Versammlung der Gesamtelternvertretung am 22.02.2022
Gäste:
Schulleitung
Lehrkraft
Leitung eFöB (= Hort)
TOP 1 Begrüßung, Beschlussfähigkeit
Skype-Meeting: Einige hatten Verbindungsprobleme, aber in Summe waren ca. 35 Personen zugeschaltet.
Die Schulleitung bedankt sich bei den Eltern, dass sie sich sehr umsichtig und regelkonform verhalten.

TOP 2 Informationen der Schulleitung zur Situation
Corona
Im Zeitraum 3.1. bis 28.2. wurden 45 Kinder in der Schule positiv getestet und 57 Kinder wurden vorsorglich
gar nicht in die Schule geschickt. Die Schule hat insgesamt 456 Kindern.
Ab dieser Woche testen sich die Kinder nicht mehr jeden Tag, sondern Mo, Mi und Fr.
Die Schulleitung erklärt nochmal die derzeitige Regelung: Wird ein Kind positiv getestet, muss es abgeholt
werden und jedes Kind in der Klasse testet sich ab da täglich. Wird der Fall bestätigt, geht es in Quarantäne.
Die Schule stellt ein Schreiben nach der Senatsvorlage aus. Wenn ein detailliertes Schreiben vom Arbeitgeber
verlangt wird, muss man sich ans Gesundheitsamt wenden. Nach 5 Tagen kann sich das Kind erneut testen
lassen und im Negativfall wieder zur Schule kommen.

Personalsituation:
Alle Angestellten sind im Dienst. Normale krankheitsbedingte Fehlzeiten, jedoch nur wenige, kurzfristige
Corona-Ausfälle.

Hort
Problem aktuelle Besetzung: Im Hortbereich gibt es – auch längerfristig - mehrere gesundheitliche Ausfälle
und eine Schwangere (sofortiges Beschäftigungsverbot). Da die Personalbesetzung äußerst dünn ist, wurde
bereits darum gebeten, Kinder früher vom Hort gehen zu lassen oder abzuholen.
Auf Grund dieser Lage kann das beliebte Osterbasteln leider nicht durchgeführt werden!
Problem mittelfristige Hortpersonal-Planung: Durch die Lockdownzeit wurden viele Kinder vor allem in Klasse
3 und 4 vom Hort abgemeldet. Auf Grund der Anmeldezahlen wird aber das Hortpersonal geplant. Dies führt
nun dazu, dass die Klassenstufen 4 mit insgesamt 1 bis 2 Erzieher*innen auskommen müssen wird.
Klassenstufe 3 ist derzeit noch unklar.
Tipp Hortkosten: Die Leitung des Hortbereichs berichtet, dass die Hortverträge, die ja in Klasse 1 und 2
kostenfrei für die Eltern sind, neuerdings einfach weiterlaufen in Klasse 3 (Vertragslaufzeit beachten). Wird
das Kind nicht abgemeldet, und dauert die Kontaktaufnahme vom Jugendamt zu lange (war jetzt ca. 6 Monate
verspätet), entstehen einkommensabhängige Kosten, die zu tragen sind.
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Die neue Lernplattform itslearning wird nach den Osterferien eingeführt1. Am 9. März ist die Schule
geschlossen wegen eines Studientages des Lehrerkollegiums zur neuen Lernplattform.
Eltern-Accounts wird es erstmal am Anfang nicht geben und auch Gruppenarbeiten über die Plattform sieht
die Grundschule ab.

Aufholprogramm ”Stark trotz Corona”
Die Lernstandsanalyse aller Kinder in den Hauptfächern war im ersten Schritt gemacht worden und ist
abgeschlossen. Bis Ostern sollen die zweiten Entwicklungsgespräche stattfinden – wieder mit Kind, Lehrkraft
und Elternteil. Es soll mit dem Kind gemeinsam besprochen werden, wo es sich verbessert hat und was die
nächsten Schritte sind.
Externe sind länger schon an der Schule tätig (s. letztes GEV-Protokoll). Das Angebot wird von den schwachen
Schülern gut angenommen (Ausnahmen bestätigen die Regel), ist aber theoretisch für jeden Schüler nutzbar.
Nun konnte eine weitere feste Kraft von Intellego gewonnen werden. Mit ihm wird es ein festes Angebot
zeitlich parallel zum Unterricht geben mittwochs und donnerstags in den jüngeren Klassen.

Mittagessenversorgung
Die gewählte Erzieherkraft berichtete vor ihrer Erkrankung begeistert davon, dass sich der bemängelte
Geschmack des Mittagessens sehr verbessert hat mit der Belieferung von einer anderen Küchenfiliale. Viele
Eltern bestätigten dies durch ihre Kinder. Auch der Lehrkraft schmeckt´s neuerdings. Der Abfall wurde
reduziert. Die Kinder sehen auf Mustertellern die Gerichte, können aber einzelne Bestandteile abwählen.
Besonders gelobt von allen Seiten wird das Frischebüffet. Birne schmeckt vielen Kindern.
Auch wurde wie geplant auf Pauschalbestellung umgestellt, also ohne Eltern-App-Bestellung und ohne Chip.
Die Erzieherkraft bestellt 2 Essen der 3 in der Menge ihrer Abschätzung. Dieses System reift noch mit
wachsender Erfahrung.

TOP 3 Gremienberichte
Bericht des Bauausschusses
Aufzeichnung wird separat übermittelt.

TOP 4 Sonstiges
Die GEV-Sitzungen sollten vor den Klassen-Elternversammlungen (EV) statt finden, wurde eingebracht:
Am Anfang des Schuljahres ist das nicht möglich, da die Elternvertreter erst in den EV gewählt werden
müssen, bevor sie zur GEV eingeladen werden können. Aber es wird nun darauf geachtet, dass
 die GEV und die EV jeweils so schnell wie möglich nach den Ferien statt finden
 die GEV-Sitzung nach den Winterferien so schnell wie möglich und vor den EV erfolgt. 3 bis 4 Wochen
sind dennoch realistisch (eine Woche „Ankommen“ und 2 Wochen Einladungsfrist)
Die Materiallisten sollten idealerweise
 pro Klassenstufe einheitlich sein (Lehrpersonal stimmt sich ab; ein Vertretungslehrer könnte dann
schnell übernehmen)
 mit den Zeugnissen ausgeteilt werden und nicht Wochen nach Schulbeginn
1

Das digitales Klassenzimmer wird eingestellt https://geissenweide.bildungslandschaft.berlin/
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WICHTIG:
Ab dem zweiten Elternabend laden die gewählten Elternvertreter ein und stimmen die Tagesordnung mit
ihrer Lehrkraft ab. Den Leitfaden sollte jeder Elternvertreter kennen:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/gute-schule/mitwirkung-von-schuelern-undeltern/web_leitfaden_elternvertreter.pdf
Ab Seite 16 steht ein guter kurzer Leitfaden zu den Elternversammlungen. Es wurde vorgeschlagen, eine
Checkliste für Elternversammlungen auf der Schulwebseite zu veröffentlichen – unten auf der Seite
http://www.gsadgw.de/_rubric/index.php?rubric=Elternvertretung ist genau dieser Leitfaden bereits lange
verlinkt und es stehen alle wichtigen zusammenfassenden Infoschreiben bereit.
Für weitere Informationen rund um den Schulalltag kann man die umfangreiche Seite bzw. den Newsletter
unseres Bezirkselternausschusses https://beas-mh.de/ bzw. die Senatsseite empfehlen.

Bitte vormerken: Die dritte Sitzung im diesem Schuljahr findet statt

am
um
in der
im

Dienstag, den 10.05.2022
18.00 Uhr
Grundschule an der Geißenweide
Speiseraum (R. 004), wenn nicht anders in der Einladung angegeben

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