3. GEV – Grundschule am Schäfersee
Versammlungsprotokoll
20.03.2018
I. Begrüßung und Festlegung eines Protokollanten
Die GEV begann um 19.05 Uhr.
Ein Protokollant meldete sich nicht freiwillig.
II. Neues von der Schulleitung
- Herr Meinert (Schulleiter) wird die Schule im Sommer verlassen.
Er möchte wieder mehr als Lehrer tätig sein. Die Schulleiterstelle erfordert
vorwiegend bürokratische und organisatorische Tätigkeiten
- Die Stelle ist seit Anfang Januar ausgeschrieben.
- aktuell kann noch nichts zu einem Nachfolger*in gesagt werden.
o Bewerber stellen sich vorab der Schulkonferenz vor.
o Die Schulkonferenz kann dann ein Votum abgeben.
- Die Stelle Konrektor ist ebenfalls ausgeschrieben! Frau Kobe hat sich
nicht beworben, so dass es ab dem kommenden Schuljahr ein neues
Leitungsteam gibt!
- Berlin hat wieder mehr Geld, was sich auch bei den Schulen bemerkbar
macht:
Die Befreiung von der Lehrmittelzuzahlung wird wieder aufgenommen!
o ca. 98,- EUR/Schüler wird von der Schule getragen
o ca. 50,- EUR/Schüler sind vorhanden für einen Bibliotheksaufbau
Der Lernmittelfond kann somit entfallen!!!  Infos folgen
- Die Schränke auf den Fluren sind da und zugewiesen
- die Flure wurden gestrichen
- Treppenhäuser und der Keller sollen demnächst gestrichen werden
- eine neue Schließanlage soll kommen
- Die Personalausstattung der Schule ist gut.
o Verhältnis zwischen „echten“ Lehrern und Seiteneinsteigern ist
noch akzeptabel…
- Termine:
o 27.04. – Frau Bettina König, Mitglied des Abgeordnetenhaus,
besucht die Schule und insbesondere das Projekt „Gekommen um
zu bleiben“.
o 26.-29.06. - Projektwoche: Lesen
o 10.06. – Sportfest auf dem Platz der Friedrich-Engels-Schule

III. Neues von der schulergänzenden Betreuung (EFöB/Schulstation)
EFöB: (=Ergänzende Förderung und Betreuung)
- Kellerbereich gemalerte – Mobiliar wird erneuert
- Weiche gemalert – neues Mobiliar kommt
- alte/neue AGs (wieder)aufgelegt – Liste hängt aus
- Hausaufgabenbetreuung wieder aufgenommen
Klassen 1-3: 13-16 Uhr
- HouseKeeping
ein Erzieher kontrollierte die Schulbereiche, in denen sich Schüler nach
Unterrichtsende nicht mehr aufhalten sollen/dürfen.
Schüler sollen die Aufgabe übernehmen…
- 3 neue Vollzeitkräfte – 2 Erzieher sind gegangen
- 17.05. – Kita-Kinder der Kooperationskinder kommen zu Besuch
- 29.06. – Sommerfest
Schulstation:
- Dank an den Förderverein für finanzielle Unterstützung
- Töpferei soll wiederbelebt werden
- Schulstation ist Jugendhilfe  nicht Gesundheitshilfe (1. Hilfe wird
geleistet…)
- Großes Thema derzeit: Tabu-Zonen
- Gewaltprävention wird nach wie vor großgeschrieben, auch in
Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei
- …
IV. Neues aus den Gremien
a) BEA
Schulamt hat referiert über Baumaßnahmen etc.
Von der Annahme von Anträge bis zur Abwicklung dauert es ca. 5 Jahre.
Beim Einbringen von Anträgen ist Beharrlichkeit und insbesondere
Engagement von Eltern erforderlich. Erfahrung zeigt, dass die Stimme der
Eltern eher gehört werden, als Eingaben der Schulleitung…
Grundschule am Schäfersee hat keine priorisierten Probleme!
Der Bedarf und die baulichen Zustände sind an anderen Reinickendorfer
Schulen wesentlich dramatischer als bei uns.
b) Wenig Elternbeteiligung an Fachkonferenzen
z. T. wurden die Teilnehmer nicht eingeladen bislang, zum anderen
konnten die Eltern nicht eingeladen werden, weil der Name nicht zu
entziffern war (FK Deutsch)
V. Neues vom Förderverein
- Der Förderverein hat 45 Mitglieder
- Nicht alle Mitglieder zahlen.
- Problematische Finanzsituation – u. a. musste die Unterstützung der
Schulstation gekürzt werden
- …

VI. Verschiedenes
- Das Projekt „Profis machen Schule“ wird angesprochen und es wird
angeregt, dass die Schulleitung zusammen mit den Sportlehrern über eine
mögliche Teilnahme spricht.
(siehe auch www.profivereine-machen-schule.de)
- Elternsprechtag:
o Es wird kritisch angemerkt, dass es nicht dem Sinn eines
Elternsprechtages entspricht, wenn ein Klassenlehrer*in vorab die
Liste mit den Eltern der Kinder aus der eigenen Klasse füllt, so
dass andere Eltern keine Möglichkeit zu einem Gespräch an dem
Tag bekommen…
o Andererseits stehen die meisten Lehrer zu Gesprächen nach
individueller Terminabsprache zur Verfügung!!!
- Handys an der Schule
o Es wird kritisch angemerkt, dass Lehrkräfte in Hofaufsichten oder
vor dem Unterricht in der Klasse das Handy nutzen.
Es ist hier auch nicht der dringende Anruf oder
Nachrichtenempfang gemeint, sondern das Spielen mit dem
Handy!!!
o Die Schulleitung wird das im Kollegium thematisieren.
VII. Nächster Termin:
-

Die nächste GEV soll am 29.05.2018, 18.30 Uhr stattfinden.

Ende: 20.50 Uhr
Protokoll: Heiko Wegner

