
Protokoll der 
IV. GEV Sitzung 2018 / 2019 

 

Montag, 27.05.2019 im NaWi-Raum 
Zeit: 18:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr 

TOP 1 Begrüßung und Billigung der Tagesordnung  
Erfolgt. 

TOP 2 Aktuelles von den Elternaktivitäten (Zuteilung Stände Sommerfest, Vorstellung 
Sprachangebot an der ALS etc.), vom Förderverein sowie aus den Gremien (BEA etc.)  

Planung Sommerfest:  
Die Standplanung ist diesem Protokoll angehängt. Außerdem werden wir versuchen, im 
nächsten Jahr noch mehr darauf zu achten, nicht zeitgleich mit der Kita und dem 
Aktionsraum zu feiern. Da aber auch immer noch die Lage der Sommerferien sowie 
Zeugniskonferenzen und Ramadan zu beachten sind, ist die Auswahl möglicher Tage 
manchmal schwierig.  
Weiterhin sind alle Eltern aufgerufen, Kleinpreise zu spenden!  

Sprachangebot durch die Abrakadabra-Sprachschule: 
Die Abrakadabra-Sprachschule führt seit über 2 Jahren Englisch- und Spanisch-AGs an der 
Schule durch (gegen Entgelt). Informationen sind dieser Mail angehängt.  

Förderverein:  
Im Rahmen der Mitgliederversammlung im April wurde der Vorstand neu gewählt. Anke 
Erler und Daniel Lübbert sind weiterhin im Vorstand des Fördervereins, Anita 
Märzenacker ist nach vielen Jahren Engagements ausgeschieden.  

Bezirkselternausschuss:  
Im letzten BEA war die zu erwartende schwierige Situation des Mittagessens wieder 
einmal Thema. Eine Lösung der Probleme ist für die Schulen, die auf „rot“ stehen, wie 
unsere, nicht in Sicht. Mehr dazu von Hr. Hörold.  

TOP 3 Aktuelles von Seiten der Schulleitung 

a. Die Putzsituation ist weiterhin schwierig an der Schule. Der Dienstleister 
kann den vorgegebenen Maßnahmenkatalog nicht erfüllen und hat auch 
nicht genügend Personal. Die Schule beschwert sich regelmäßig beim 
Bezirksamt. Zur Putzsituation im Container gab es eine Sonderbegehung 
mit dem Dienstleister, dem daraufhin die Zahlungen gemindert wurden. Das 
ändert nur leider nichts an der Situation.  

b. Es herrscht Freude darüber, mit 100% Personalausstattung ins neue 
Schuljahr zu gehen, wenngleich nicht alle neuen Kolleg*innen ausgebildete 
Lehrer sein werden. Im nächsten Jahr werden aber vier Kollegen mit der 
Ausbildung fertig, die alle geäußert haben, dann an der Schule bleiben zu 
wollen.  

c. Die jetzigen Klassen 4a und 4b werden zu einer Klasse 5g im nächsten 
Schuljahr verschmolzen und einige wenige Kinder in Tandems in andere 
5.Klassen umgesetzt. Die entsprechenden Briefe an die Eltern sind raus.  
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d. Weiterhin gibt es keinen Zeit- oder Maßnahmenplan für Dachsanierung, 
auch soll der Rindenmulch gegen Hackschnitzel ausgetauscht werden, aber 
ohne Info, wann.  

e. Wir erwarten ab dem neuen Schuljahr, dass in 5 Schichten à 25 Min. jeweils 
bis zu 170 Kinder essen werden. Dazu wird der Personalraum im Container 
weichen müssen (Danke an die Betroffenen!). Eine „pädagogisch 
entspannte Atmosphäre“ wird nicht zu erwarten sein. Vermutlich wird, um 
die Aufsicht zu gewährleisten, Unterricht in Aufsichtszeit umgewandelt!  

f. Kostenfreie „Ergänzende Förderung und Betreuung“ („Hort“) für 1./2. 
Klasse und kostenloses Essen für alle, stellt die Schule also vor große 
Herausforderungen. Wichtig: Es MUSS aber zwingend trotzdem einen 
Antrag auf Betreuung und Essen gestellt werden, auch wenn es 
kostenlos wird.  

g. Die Schulanfängerzahlen sehen gut aus, wir erwarten ca. 130 neue 
Schüler*innen, also bisher nicht mehr als wir verkraften können (aber 
immer noch weit mehr als wir gerne hätten).  

h. Am 12. Juni 2019 soll die Schulkonferenz über die neue Konrektorin 
entscheiden. Es gibt zwei Kandidatinnen.  

i. Die „Burg“ auf dem Schulhof ist gesperrt, da sie wackelt. Das 
Grünflächenamt ist zuständig. Auch hier gibt es keinen Termin für die 
Reparatur.  

j. Die kostenlosen BVG-Tickets müssen bis zum 10.7. beantragt werden. Da 
es zukünftig keine Klassentickets mehr gibt, sollte jedes Kind ein BVG-
Ticket haben, auch wenn es sonst vielleicht keines brauchen würde.   

TOP 4 Aktuelles von Seiten des SPB, Vorstellung der neuen Leitung 

a. Frau Peuschel stellt sich als neue Leiterin des SPB vor.  
b. Das Sommerprogramm wird gerade geschrieben.  
c. Die Personalausstattung sieht grds. gut aus, aber die Anmeldezahlen kommen nur 

schleppend rein und wenn die nicht klar sind, kann Fr. Peuschel kein weiteres 
Personal anfordern.  

d. Also der Aufruf an alle Eltern: Bitte weitergeben, dass auch für die Hortbetreuung 
der 1. und 2. Klassen trotzdem der Antrag gestellt werden muss. 

TOP 5 Termine 
Die nächsten Termine sind:   
- Sommerfest     Fr 14.6.19 

TOP 6 Sonstiges:  
Ein Vater hat heute die 5. und 6. Klassen auf dem Weg zum Sportplatz beobachtet. Viele 
Schüler haben sich nicht an die einfachsten Verkehrsregeln gehalten. Herr Hörold wird 
die Lehrer der 5. Klassen noch einmal sensibilisieren für das Thema, appelliert hier aber 
auch an die Vorbildfunktion der Eltern.  
Am 3. Juni informiert der Senat über das Angebot „Muttersprachlicher Unterricht 
Türkisch“. Es ist davon auszugehen, dass die Kinder schon Türkisch-Kenntnisse 
mitbringen sollten. Weitere Infos gibt es am Montag.  

Fürs Protokoll: Anke Erler, GEV 
*bis auf die Leitungspositionen und den GEV-Vorstand werden hier andere Teilnehmer 
nicht namentlich aufgeführt, da dieses Protokoll auch im Internet veröffentlicht wird. 
Die Namen sind dem GEV-Vorstand aber bekannt.  
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