Protokoll der 3. Gesamtelternversammlung
der Grundschule am Schäfersee
Von Protokollführerin:
Datum:

Vanessa Schult
21.11.2013

Datum der Besprechung:

19.11.2013 ( 19.00 – 21.10 Uhr)

Dieses Protokoll gliedert sich in Teilüberschriften, die Aufgabenbereich und Name des Sprechers beinhalten. Es
beinhaltet die Kernaussagen der einzelnen Ansagepunkte. Das Protokoll ist in zeitlich ablaufender Reihenfolge verfasst.

Schulleitung, Herr Meinert
Aufgrund von zwei erkrankten Klassenlehrern ist der Bereich der Sonderpädagogik derzeit verringert.
Die alten, maroden Schränke sollen nun teilweise gegen neue, robustere Mietschränke mit TastaturSchloss ersetzt werden, um die Nachfrage zu testen und sie eventuell flächendeckend einzuführen.
Die Kosten dafür werden 1,60€/Mt. betragen. Ob die Vertragslaufzeiten von derzeit einem Jahr auf drei Monate gekürzt
werden können, wird Herr Meinert in Erfahrung bringen.
• Weiterhin wird der Leseraum eingerichtet. Derzeit stehen keine Gelder für schalldichte Wände zur
Verfügung, da der Bezirksetat ausschließlich Mittel für Baumängelbehebung beinhaltet. Im Falle eines
Finanzüberschusses am Ende des Jahres besteht die Möglichkeit einer Finanzierung. Herr Meinert zeigt
sich erfreut über die rege Beteiligung der sechs Lesepaten an den Renovierungsarbeiten des Leseraums.
• Am Dienstag, den 18.02.2014, wird ein Studientag stattfinden, an dem Erzieher_innen des Horts und
Lehrer_innen gemeinsam fortgebildet werden.
An diesem Tag ist eine Notbetreuung für die Kinder eingerichtet.
•
•

Schulstation, Frau Kasper-Grubert
•
•

Die Schulstation bietet im Elterncafé u.a. eine Erziehungsberatung für Eltern sowie außerschulische
Aktivitäten für Schüler_innen an.
Frau Kasper-Grubert lädt zum Kunst- und Kulturfest am 1. Adventswochenende „Winterkunst am
Schäfersee“ am Samstag, den 30.11.13, von 14-18.00 Uhr ein. Sie macht darauf aufmerksam, dass gerade
Schüler der Schäfersee-Grundschule im letzten Jahr sehr wenig am Kunst- und Kulturfest vertreten waren.

Gremien, Herr Wegner
•
•

•

Das Projekt Lesekisten, das Lesen mal anders gestalten will, war dieses Mal sehr erfolgreich und hat
große Zustimmung bei den Schülern gefunden.
Die beim Adventsbasar eingenommenen Gelder sollen dieses Jahr auch an die Klassen verteilt werden,
die sich an den Ständen beteiligt haben. Jedoch zeigten sich einige Versammlungsmitglieder dieser
Regelung gegenüber kritisch.
Das Projekt PeAS -Peer Eltern an Schulen-, bei dem es um Suchtprävention/-aufklärung geht, ist sehr
sinnvoll und wichtig, findet aber leider zu wenig Unterstützung von den Eltern dahingehend, selbst den
PeAS-Kurs zu absolvieren.

Bezirkselternausschuss, Herr Heyer
•
•

In Berlin sollen 19 Sozialarbeiterstellen gekürzt werden, davon 7 in Reinickendorf.
Das Projekt „ Brotzeit “, bei dem Senioren jeden Morgen vor dem Unterrichtsbeginn ein Frühstücksbuffet
für die Schüler anrichten, könnte eventuell auch an dieser Schule sinnvoll sein.

•

Auf Nachfrage zum Angebot von evangelischem Religionsunterricht führte Herr Meinert aus, dass die
Kirchen (evangelische und katholische) entscheiden, welcher Religionsunterricht an der Schule angeboten
wird. Für die Schäfersee-Grundschule wurde katholischer Religionsunterricht bestimmt. Wiederholte

Diverses

Bemühungen, evangelischen Religionsunterricht wieder anbieten zu können, verliefen erfolglos. Herr
Meinert wird die Kontaktdaten der zuständigen Stelle mitteilen, und die Eltern werden ihrerseits dort
vorstellig.

Der Termin für die nächste GEV wurde für den 18. Februar 2014 um 19.30 Uhr festgesetzt.

