
Protokoll der 
1. GEV Sitzung 2018 / 2019 

 !
Montag, 24.09.2018 im NaWi-Raum 
Beginn 18:30 Uhr !
Vor Beginn der Sitzung haben zwei langjährige Elternvertreter den beiden scheidenden 
Vorständen Claudia Liebscher und Andrea Dettmann für ihr jahrelanges Engagement in 
der GEV gedankt. Im Anschluss bedankte sich Norman Heyde noch bei Ingrid Siebel für 
ihr jahrelanges Engagement in der AG „blühender Schulhof“ und „Schulmilch“:  !
TOP 1 Begrüßung und Billigung der Tagesordnung  !
Erfolgt.  !!
TOP 2 Neuwahlen für die Besetzung diverses Gremien !
Aus Neutralitätsgründen wurde die Wahl des GEV-Vorstandes durch den Schulleiter Hr. 
Hörold geleitet. Laura Kittelmann (Vorstand) und Anke Erler (stellv. Vorstand) wurden im 
Amt bestätigt.  
Die weiteren Wahlergebnisse / Besetzung der Gremien finden sich im Anhang zu diesem 
Protokoll.  
(Extra-Info: Sämtliche Anhänge zu diesem Protokoll werden aus Datenschutzgründen 
nicht auf der Internetseite der Schule veröffentlicht.) !!
TOP 3 Aktuelles von den Elternaktivitäten und vom Förderverein !
Der TOP wurde auch dazu genutzt, die Namen der zuständigen Personen für die diversen 
Elternaktivitäten abzustimmen und ggf. Nachfolger zu suchen. Im Anhang finden sich die 
Aktivitäten und zuständigen Eltern. Bei Aktivitäten, bei denen es noch Vakanzen gibt, 
appelliert der GEV-Vorstand an die Elternvertreter in den Klassen noch um Freiwillige zu 
werben. Insbesondere für die AGs: Adventssingen/Weihnachtsfeier, Sommerfest und 
Produktion&Verkauf der Weihnachtskarten fehlen noch tatkräftige Unterstützer.  !
Den Kuchenverkauf auf der Adventsfeier werden die Klassen 3a und 1a bestreiten.  
Den Kuchenverkauf für das Kompottpourri werden die Klassen 6c und 2a bestreiten.  
Im Anhang gibt es ein Hand-Out zum Thema Kuchenverkauf. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Förderverein, der für die Kuchenverkäufe das Material stellt, auch an den 
Erlösen aus dem Kuchenverkauf beteiligt werden soll. (Ergänzung: Die Erlöse beim 
Kuchenverkauf am Sommerfest gehen komplett an den Förderverein, da hier die Kuchen 
insgesamt aus der Elternschaft und nicht von einzelnen Klassen gespendet werden.) !
Förderverein:  
Zu den neuesten Aktionen des Fördervereins gehören:  

- Finanzielle Förderung der neuen Homepage der Schule 
- Unterstützung der Lego-Robotics AG 
- Unterstützung der Fitness-AG 
- Einrichtung einer Hausaufgabenhilfe-AG, die insbesondere Schülern aus 
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schwierigen Verhältnissen offen stehen soll, die nicht in den Hort gehen und somit 
dort keine Hausaufgabenbetreuung erhalten können. (Sollten sich hier nicht 
genügend Kinder finden, die daran teilnehmen wollen/dürfen, könnte es sein, 
dass die AG auch für andere interessierte Kinder geöffnet wird.)  !

Ein Elternvertreter weist darauf hin, dass der Förderverein immer Mitglieder braucht – 
sowohl aktive als auch passive. Je mehr Mitglieder er hat, desto mehr Gewicht kann er 
auch in Gesprächen und in der Öffentlichkeit entfalten.  !!
TOP 4 Aktuelles von Seiten der Schulleitung !
Das Schuljahr hat mit 800+ Schülerinnen und Schülern gestartet.  
Noch vor Weihnachten soll die neue Homepage der Schule online gehen.  
Die Reinigungssituation an der Schule ist wie an allen anderen Schulen in Mitte weiterhin 
desolat, Beschwerden beim Bezirksamt liegen vor.  
Der 2. Rettungsweg (2. OG Verwaltungsgebäude) ist entgegen der gesetzten Frist (20. 
August) noch nicht fertig geworden. Der Flur ist weiterhin gesperrt und schränkt damit 
weiterhin die Raumkapazitäten ein.  
Der Container wird genutzt, ist aber noch nicht offiziell übergeben. Es hat in den letzten 
Tagen bereits eine Havarie gegeben (Rohrbruch). Ob die Mensa wie erwartet morgen an 
den Start gehen kann, ist fraglich.  
Am 15.10.18 wird der Bericht der Schulinspektion vorgestellt, der Vorbericht war schon 
sehr erfreulich, gibt Herr Hörold bekannt.  !!
TOP 5 Aktuelles von Seiten des SPB !
Die Personalausstattung liegt bei erfreulichen 100%.  
Auch hier wird auf die Havarie im Container hingewiesen.  
Einige AGs können im Nachmittagsbereich nicht angeboten werden aufgrund der 
Sperrung der oberen Turnhalle.  
Im nächsten Jahr wird es aller Voraussicht nach wieder eine Hortfahrt nach Rügen geben 
(Anfang Juli).  !!
TOP 6 Termine !
Die Termine wurden inhaltlich bereits unter TOP 3 im Rahmen der Elternaktivitäten 
besprochen. Hier zusammengefasst:  !
- Adventssingen/Weihnachtsfeier Hort  folgt noch 
- Kompottpourrie     Mi 10.4.18 
- Sommerfest    Fr 14.6.19 
- 2. GEV-Sitzung     Mo 14.01.19 
- 3. GEV-Sitzung     Mo 11.03.19 
- 4. GEV-Sitzung    Mo 27.05.19 !!!!!
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TOP 7 Sonstiges !
Rindenmulch 
Ein EV berichtet, dass in seiner Klasse Eltern angeblich Proben des Rindenmulches 
genommen hätten und untersuchen lassen würden, da sie gesundheitliche Schäden für 
ihre Kinder befürchten. Herr Hörold gab an, dass Mitte Oktober eine Begehung durch 
diverse öffentliche Stellen stattfinden würde bezgl. des Rindenmulches. Sowohl im SPB 
als auch im Lehrerkollegium gibt es Kollegen mit Lungenkrankheiten, die diese auf den 
Rindenmulch zurückführen.  !
Brotzeit-Frühstück 
Eine EV berichtete, dass die Mutter einer Erstklässlerin sich beschwert hätte, dass eine 
der bei Brotzeit arbeitenden Ehrenamtlichen ihrem Kind gegenüber einen harschen Ton 
angeschlagen habe. Die Mutter hat den Vorfall direkt im Sekretariat zu Protokoll 
gegeben. Herr Hörold führte an, dass es in den vielen Jahren, in denen Brotzeit schon an 
unserer Schule tätig ist, die Erfahrungen immer gut waren und er in dieser Sache die 
betreffende Ehrenamtliche auch zu Wort kommen lassen will, bevor er über den 
Sachverhalt urteilt. !
Trinken im Sportunterricht 
Eine EV bemängelte, dass Eltern von Erstklässlern sich beschwerten, dass die Kinder 
während des Sportunterrichts nichts trinken dürfen. Herr Hörold erklärte, dass dies 
stimmt, da es aus hygienischen Gründen nicht erlaubt ist, Getränke mit in die Turnhalle 
zu nehmen. Den Sportunterricht zu unterbrechen, damit Kinder dann in der 
Umkleidekabine eine Trinkpause machen, ist auch nicht praktikabel. Außerdem sei es 
auch Erstklässlern zuzumuten, die reine Bewegungszeit von 30 bzw. 60 Minuten (45 bzw. 
90 Minuten abzüglich Umziehen, Aufbau, Erklärungen etc.) ohne Trinken zu absolvieren. 
Die anderen anwesenden EV teilten diese Ansicht und bestätigten aus der Erfahrung der 
letzten Jahre, dass dieses Vorgehen bisher nicht problematisch war.  !!
Ende: ca. 20:30 Uhr !!!
Fürs Protokoll: Anke Erler, GEV
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