Protokoll 4. GEV Grundschule am Schäfersee
Schuljahr 2013/2014
Datum: 13.05.2014

Informationen der Schulleitung:
Personalsituation:
3 Lehrer werden bedingt durch Pensionierung, Schulwechsel oder Langzeiterkrankung die
Schule verlassen. Frau Hallier wird eingestellt. 2 Lehrerstellen fehlen somit. Herr Meinert
besucht das Lehrercasting, ist aber nicht sehr zuversichtlich, erfolgreich zu sein. Die Schule
ist interessiert daran, Referendare auszubilden. Bisher gab es jedoch leider keine
Bewerbungen.
Die Besetzung der zukünftigen ersten Klassen ist noch nicht geklärt.
Bauliche Maßnahmen:
Der Ausbau des Leseraums wird durch das Bezirksamt blockiert.
Maßnahmen an anderen Schulen gehen momentan vor. Nur durch die
Beschwerde von Elternseite wäre es eventuell möglich, dort etwas zu
erreichen.
Einbahnstraße:
Die Schulleitung, der GEV-Vorsitz und die Kita im Lutherhaus haben
Briefe an Herrn Lambert (Leiter der Abteilung Stadtentwicklung,
Umwelt, Ordnung und Gewerbe) verfasst. Die schriftliche Antwort
steht aus, ist angeblich am 06.05.14 per Post rausgegangen, wurde
heute mündlich per Fax zugesagt, bisher nichts angekommen. Die
mündliche Vorab-Information ist negativ ausgefallen. Herr Lambert
befürwortet die Einbahnstraße nicht. Die schriftliche Benachrichtigung
wird abgewartet, dann erneute Anfrage mit Begründung gestellt. Man
könnte darüber nachdenken, die Presse einzuschalten.
Evangelischer Religionsunterricht:
Ab nächstem Schuljahr wird, erst einmal in einer Lerngruppe der
Klassen 1-4, ev. Religionsunterricht mit Frau Uhlhorn angeboten.
Für die Klassen 4-6 bietet die evangelische Kirche Projektunterricht
zum Thema „Bücher verändern die Welt“ an. Rund um Koran und Bibel
werden unter vielen anderen Aktivitäten auch eine Moschee und eine
Bibelausstellung besucht. Das alles wird voraussichtlich im Feb. 2015
im Rahmen der Projektwoche „Lesen“ passieren.
Projektwoche:
Die nächste Projektwoche findet im September 2014 zum Thema
„Hygiene“ statt.
Schulfest:
Am Samstag, den 20.09.2014, findet ein Schulfest statt, welches
neben spielerischem Charakter auch einen Tag der offenen Tür für
interessierte zukünftige Schüler und Eltern bietet.

Schränke:
Nach den Osterferien wurden neue kostenpflichtige Schränke in der
Schule aufgestellt. 2 Klassen der Schule hatten sich in ihren
Elternversammlungen aus sozialgerechten Gedanken geschlossen
gegen diese entschieden. Diese Klassen haben weiterhin kostenfreie
Schränke vor ihren Klassen, welches nicht dem sozialen Gedanken,
der im Beschluss gemeint war, entspricht. Weiterhin gibt es
Unstimmigkeiten über die Situation.
Hausschuhpflicht:
Die GK soll die Aufhebung der Hausschuhpflicht beschließen. Außer in
Klassen mit Teppichboden müssen somit in Zukunft keine Hausschuhe
getragen werden.
Neues aus dem Hort:
Ibrahim hat Berlin und den Hort verlassen, Silvio Kurze ist ab 01.06.14
neuer Erzieher.
Momentan sind 22 Erzieher (davon 7 Auszubildende) für 230 Kinder
im Hort tätig.
Die Raumsituation im Keller lässt immer noch zu wünschen übrig. Aus
Brandschutzgründen müssten die Mappenfächer aus dem Flur
entfernt werden. Eigentlich...., aber es gibt keinen anderen Ort, an dem
Platz dafür wäre, die Räume sind zu klein, als dass man sie mit
Regalen bestücken könnte.
Aus dem Bärenkäfig wurden Steine auf ein parkendes Auto geworfen,
es wurden Strafen ausgesprochen, aber nicht die Polizei gerufen.
Dieses Vorgehen ist versicherungstechnisch nicht korrekt. Ein
eventuell angezeigter Schaden durch den Halter bringt viel Ärger, also
bitte das nächste Mal die Polizei informieren. Und Information an den
Fahrzeughalter wegen eventueller Schäden.
Der Bärenkäfig wird regelmäßig, aber nicht andauernd beaufsichtigt
(das ist Absicht und soll „Freilauf“ suggerieren).
Am 04.07.2014 wird im Hort das Abschiedsfest für die künftigen
Fünftklässler stattfinden.
Neues aus der Schulstation:
Kunstprojekt „Ich wohne hier und zeig dir, was ich kann“ ist
abgeschlossen, die Kinder hatten viel Spaß, es wurden Taschen,
Tassen etc. mit den Kunstwerken verschönert. Neues Projekt mit 12
Plätzen. Petra Grasselt wird Kinder aus verschiedenen Klassen
ansprechen. Die Plätze werden nur an Kinder vergeben, die noch nicht
am Projekt teilgenommen haben.
Auch ein neues FUN-Projekt startet am 14.05.14.
Es gibt offene Nachmittage für Jungen und Mädchen, und bei
Beratungsbedarf steht die Schulstation gern zur Verfügung.
Aus den Gremien:
Die Einladungen zu Fachkonferenzen funktionieren immer noch nicht.
Die letzte BEA-Versammlung an der Paul-Löbe-Schule war wieder
nicht sehr informativ. Das Gremium kreist um sich selbst. Das einzig
Interessante war die Vorstellung der Schule selbst.

Der Förderverein braucht weiterhin Unterstützung
Verschiedenes:
Es scheint schwierig zu sein, den PC-Raum zu nutzen. Es gibt immer
wieder Konflikte, wenn es um Nutzungstermine geht. Herr Meinert
spricht nochmal mit den zuständigen Kollegen, um den Konflikt zu
lösen.
Der Milchkeller braucht dringend Hilfe!!! Wenn es weiter so geht, kann
die Schule keine Milch mehr anbieten. Nur 4 Eltern plus der
Schulsekretärin Frau Abromeit und dem Hausmeister Herrn Schünke
arbeiten engagiert.
Die Ausgabe und Sortierungszeit wäre zwischen 8:45 und 9:15h, auch
Verwandte dürfen gern helfen. Die Klassen der Engagierten
bekommen einen Bonus für ihre Klassenkasse!

•

Nächster GEV Termin 25.06.2014: Abschlussgrillen

