Protokoll der 2. GEV Grundschule am Schäfersee
Schuljahr 2012/2013
Datum: 11.12.2012
GEV – Gesamt ElternVertretung!
…Wir sind in der Verantwortung.
Nur gemeinsam erreichen wir mehr für unsere Schule und für unsere Kinder.
Als Eltern können wir in der GEV unseren Teil dazu beitragen, Dinge zu bewegen und zu verändern.
Hier werden wichtige Anliegen aller Klassen und der Schule besprochen...
(Quelle: www.lindgrenschule.de)

Dies alles lässt sich nicht mit nur 4 von insgesamt 36 Elternvertretern bewerkstelligen!!!!
Der Vorstand der GEV möchte euch daher bitte Eure freiwillig übernommene Aufgabe des
Elternvertreters in Zukunft ernster zu nehmen! Danke!
Protokollführerin: Frau Beeske
Anwesende Eltern: Frau Heyer 3c, Herr Wegner A6, Frau Beeske 5b und als einziges nicht GEVVorstands Mitglied war Herr Marpert für die 4a anwesend.

Neues von der Schulergänzenden Betreuung (Hort)
-

Aus Brandschutzgründen müssen die Holzregale im Keller durch Metallregale ersetzt werden

-

Das Hort Team hat beim Drumbo-Cup heute (11.12.12) das erste Spiel gewonnen, das nächste
findet am 21.02.2013 statt. Weitere Informationen zum Drumbo-Cup findet ihr auf
http://berliner-fussball.de/veranstaltungen/drumbo-cup/

Aktuelles:
Schranksituation
- Wie schon in der letzten GEV angesprochen, wurden die Kündigungsbedingungen
besprochen. Die Mietschränke werden für alle Schüler zur Pflicht! Warum? Die Mietschränke
sind stabiler, kleiner (die Unfallgefahr dadurch auch) Platzsparender und das Gesamtbild der
Flure wird dadurch einheitlicher und schöner. Ob mit der bisherigen Mietfirma oder einer
anderen und zu welchen Konditionen wird noch geklärt.
Die Toiletten
-

Da wieder vermehrter Vandalismus auf den Toiletten registriert wurde, werden ab dem
12.12.12 Probeweise die Glastüren der Etagen mit Toiletten abgesperrt. Somit kann nur noch
die Toilette im Erdgeschoss genutzt werden, da diese am Schulbüro liegt wird gehofft
Vandalismus schneller zu entdecken bzw. durch die zwangsweise höhere „Publikumszahl“ zu
verhindern.
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Verkehr
-

Es wurde gefragt warum die Verkehrsbalken nicht durchgehend vor dem Schultor stehen? Die
Balken werden während der Müllabfuhrzeit / Mensa Lieferungszeit rausgenommen und
anschließend wieder aufgestellt.

-

Es wird über Aktionen der Aufklärungsarbeit nachgedacht, die zum neuen Schuljahr 2013 in
Angriff genommen werden.

Neues von der Schulleitung
-

Aus Brandschutzgründen müssen die Schuhe und Jacken aus den Fluren. Die Klassenräume
sollen deshalb mit Schuhregalen ausgestattet werden und die Jacken sollen in die
Mitschränke. Der sehr angenehme Nebeneffekt hierbei wird sein, das Schuhe die in den
Klassenräumen und Jacken die in verschlossenen Schränken sind nicht mehr bzw. sehr viel
weniger verschwinden können. Zum Thema Brandschutz und Sicherheitsbegehung wird die
Schulleitung demnächst eine Information über unsere Homepage rausgeben.

-

Am 12.12.12 wird der jährliche Vorlesewettbewerb der 6. Klassen stattfinden, wir drücken die
Daumen!

-

Nach den Weihnachtsferien muss das überarbeitete Schulprogramm abgegeben werden. Wer
sich noch einbringen möchte sollte sich bitte mit Frau Laule-Dimmling in Verbindung setzten.

-

Zur Zeit haben wir an der Schule eine Unterrichtsversorgung von 98,1 %. Das hört sich im
ersten Moment gar nicht so schlecht an, heißt aber es gibt keine Vertretungsreserven. Es
fehlen 13 Unterrichtsstunden und es gibt keine Luft für zusätzliche Förderprogramme oder
andere Aktionen.

-

Momentan haben wir Frau Hallier als Referendarin an der Schule, Herr Sauer musste
wechseln. Ab Februar wird wahrscheinlich jemand dazu kommen.

Neues aus den Gremien
-

Es wurde der BEA Newsletter Verteilt aktuelle Themen dort:

Automatisierte Schülerdatei und elektronisches Klassenbuch
Schulessen: Bezahlbare Qualität für alle!
Weitere Informationen zu diesen Interessanten Themen und den Newsletter zum Download findet Ihr
auf
http://www.bea-schule-reinickendorf.de/
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-

Beim diesjährigen Weihnachtsbasar wurden gute 2000€ eingenommen.

-

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle die an diesem großartigen Erfolg
mitgeholfen haben! Das Geld kommt in diesem Jahr dem Schulhof zugute, es werden neue
Tische und Bänke angeschafft.

Nächster GEV-Termin ist der 26. Februar 2013, 19 Uhr in der Aula der Grundschule am Schäfersee in
der Basler Straße 2-6 in 13407 Reinickendorf!

Wir wünschen euch allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue
Jahr!
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