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

Vanessa Schult
23.02.2014

Datum der Besprechung:

18.02.2014 (19.30 – 21.45 Uhr)

Schulleitung, Herr Meinert
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Der Studientag unter dem Motto „Präsens und Kommunikation“ war aus der Sicht von Herr Meinert
sehr sinnvoll und hat geholfen, mit problematischen Situationen im pädagogischen Alltag wie z.B.
Lampenfieber vor Sitzungen besseren Umgang zu finden.
Beim Adventsbasar wurde ein Betrag von 2645 € eingenommen, wovon jeweils 113 € an die
Klassenkassen ausgezahlt wurden.
Herr Meinert lobte das Engagement von Frau Abromeit bei der Organisation des Basars.
Die GEV hat entschieden, dass die nächsten Einnahmen des Adventsbasars nicht unter den Klassen
aufgeteilt werden, sondern dass hierfür eine größere Anschaffung für die gesamte Schule gemacht werden
soll. Vorab soll bei den Mitarbeitern der Schule erfragt werden, was im Alltag dringend benötigt wird, um
dem nächsten Adventsbasar ein Ziel zu setzen.
Frau Bier möchte beim nächsten Adventsbasar die Verwaltung des Getränkestandes übernehmen.
Für die nächste Schulinspektion steht bis jetzt noch kein Termin fest. Herr Meinert wird die Eltern
informieren, sobald das der Fall ist.
Am 27.02.2014 findet um 14.15 Uhr die Fachkonferenz Deutsch statt.
Die Preise für das Schulessen sind wegen der Neuordnung des schulischen Mittagessens gestiegen.
Intention der Politik ist die Steigerung der Qualität des Essens.
Mit dem Berlinpass bekommt man ein Essen günstiger.
Auch gibt es die Möglichkeit, nämlich, wenn man in einer besonders schweren finanziellen Notlage ist,
ganz von den Kosten hierfür befreit zu werden. In solchen Fällen müssen die Familien ihre finanzielle
Situation vor der Schulleitung offenlegen. Herr Meinert fordert die Elternvertreter auf, auch in den
Klassen für dieses Modell zu „werben“, da er davon ausgeht, dass es an unserer Schule viele Betroffene
gibt, denen der Erlass zugute kommen könnte.
Herr Meinert hält es momentan nicht für sinnvoll, die zweite große Pause zu verlängern, um aus ihr eine
Essenspause zu machen. Es gäbe zu wenige Kinder, die hiervon wirklich profitieren würden.
Die Schneebeseitigung wird seit diesem Winter von einer Firma übernommen.
Herr Meinert möchte veranlassen, dass mehr Kühlkissen angeschafft werden, und das Kollegium dazu
auffordern, einen noch sensibleren Umgang mit Verletzungen im Schulalltag zu entwickeln.
Der Umbau des Vorleseraums wird nun vom Bezirksamt finanziert und durchgeführt und hat sich wegen
Brandschutzbestimmungen verzögert. Er soll aber im März 2014 beginnen.
Der hygienische Zustand der Toiletten hat sich verbessert, da der Vandalismus auf ihnen abgenommen
hat.
Herr Meinert möchte sich über die Möglichkeit kürzerer Kündigungsfristen der Schulschrankverträge
informieren.
Ab 19.02.2014 unterstützt der Erzieher Christoph die Schulstation wegen eines Krankheitsausfalles. Daher
kommt es in der Klasse 1b zum Personalausfall, bis die Schulstation wieder regulär besetzt ist.

Bezirkselternausschuss, Herr Heyer
•

Aus der letzten Versammlung des Ausschusses gibt es nichts Aktuelles zu berichten. Es gab keine
Diskussionen zu Sachthemen.

Förderverein, Herr Heyer
•

Im Förderverein fand ein Wechsel im Vorstand statt. Frau Ostendorf wurde zur stellvertretenden

Vorsitzenden gewählt. Die Jahreshauptversammlung wird am 22. Mai abgehalten.
Sonstiges:
•

Frau Brzezinski hat in Erfahrung gebracht, dass die Möglichkeit für evangelischen Religionsunterricht
auch in unserer Schule besteht. Dieses unter der Voraussetzung, dass mindestens 15 Schüler von jeweils
zwei Klassenstufen verbindlich am Unterricht teilnehmen würden.

•

Der Termin für die nächste GEV wurde für den 13. Mai 2014 um 19.15 Uhr festgesetzt.

