2. GEV der Grundschule am Schäfersee
Protokoll
04.12.2018
I. Begrüßung und Festlegung eines Protokollanten
Die GEV beginnt um 18.30 Uhr.
Protokoll führt H. Wegner, nachdem sich kein Freiwilliger findet.
II. Neues von der Schulleitung
-

-

-

Leseclubraum:
o ist gemalert
o Teppich, Mobiliar, Ausstattung kommt noch
o bislang haben sich zwei Lesepaten gemeldet
o ggf. Begehung/Besichtigung in der nächsten GEV
Die Schulleitung bittet die Elternvertreter um Werbung auf den
Elternabenden in den Klassen, ob ein Elternteil den Leseclub tatkräftig
unterstützen und den Kindern vorlesen bzw. sie betreuen möchte.
Frau Beckmann erklärte sich bereit und nimmt mit EFöB/Julia Benz Kontakt
auf.
seit 03.12.2018 ist die neue Schließanlage in der Schule eingebaut
Terminverschiebung: nächste Schulkonferenz am 22.01.2019, 17:00 Uhr

III. Neues von der EFöB
-

Bedarfsprüfung für das Modul 07:30-16:00 Uhr entfällt
Zum nächsten Schuljahr entfallen die Gebühren für Erst- und Zweitklässler; es
bleiben lediglich die Verpflegungskosten.
o Verträge müssen aber trotzdem geschlossen werden (=Planung)
o Kinderzahl/Raumsituation z. Zt. nicht absehbar.

Diskussion über die zukünftige Situation...
IV. Neues aus den Gremien
-

entfällt

V. Neues vom Förderverein
-

Geld des letzten Adventsbasars sollte ausgegeben werden.
o Idee: Spieltonne auffüllen und ergänzen


Beteiligung sämtlicher Schüler

o Geld konnte aus einem anderen Titel geholt werden, so dass die Mittel
noch vorhanden sind.
VI. Verschiedenes
-

-

-

-

Abbau des Wasserspenders wird erneut thematisiert
o Kostenträger bislang das Bezirksamt/Schulamt?  124,-/mtl.
o Frau Rölisch erklärt sich bereit, Nachfrage bei den zuständigen Stellen
zu halten
o Umweltaspekt: Wasserspender contra Plastikflaschen???
Reinigung des Schulgebäudes
o Gebäudereinigung läuft – mit Luft nach oben
o Hausmeister übt gute Kontrolle aus
o Fehlende Gegenstände/Süßigkeiten nach den Ferien in einigen
Klassenräumen  Grundreinigung...
Änderung der Eingangs-/Öffnungssituation der Schule morgens vor Schulbeginn
wird allseits gut angenommen und als gelungen betrachtet.
o Hortsituation entspannt sich dadurch auch merklich
Schulfest/Sommerfest soll stattfinden
o unabhängig von dem Sommerfest vom Hort (= Verabschiedung der
"großen" Hortkinder)
o Absprache mit der Schulleitung (Datum, Rahmen,...)

Die nächste GEV-Sitzung findet am 26.02.2019, um 18:30 Uhr statt.

Ende der Versammlung: 19:40 Uhr
Protokoll vorgelegt von: Heiko Wegner

