Protokoll der
I. GEV Sitzung 2019 / 2020
Montag, 19.09.2019 im NaWi-Raum
Beginn 18:30 Uhr
Ende: ca. 20:15 Uhr
TOP 1 Begrüßung und Billigung der Tagesordnung
Erfolgt.
TOP2 Neuwahlen für die Besetzung diverser Gremien
Die Gremien wurden gewählt, die Liste mit der Übersicht liegt diesem Protokoll bei
(wird aber auf der Homepage nicht veröffentlicht).
TOP 3 Aktuelles von den Elternaktivitäten und vom Förderverein
WhatsApp-Gruppen
Die GEV weist darauf hin, dass WhatsApp-Gruppen kein Ersatz für vollständige E-MailVerteiler oder Ranzenpost sein dürfen, insbesondere wenn es um Einladungen zum
Elternabend etc. geht.
Förderverein: Anna-Lindh-Kleiderspenden
Der Förderverein freut sich, falls Eltern noch gut erhaltene Anna-Lindh-Schul-T-Shirts
(oder Mützen, Sweatshirts,…) haben, aus denen die eigenen Kinder rausgewachsen sind
und sie diese zurückgeben mögen. Der Förderverein würde diese dann an Kinder an der
Schule verteilen, die sich neue T-Shirts nicht leisten können. Die Kleidung kann im
Sekretariat zu Händen des Fördervereins abgegeben werden.
Förderverein: Kassenwart gesucht
Der Förderverein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n neue/n Kassenwart/in.
Erfahrung in oder Lust an Verwaltungs- und Buchhaltungsthemen wäre gut, das Ehrenamt
lässt sich sehr gut in freier Zeiteinteilung von zu Hause erledigen, ein regelmäßiges
Erscheinen an der Schule ist nicht nötig. Auch Großeltern dürfen sich angesprochen
fühlen. Für nähere Infos steht der foerderverein@anna-lindh-schule.de gerne zur
Verfügung.
Sommerfest am Freitag, 12. Juni
Das Orga-Team besteht in diesem Jahr aus:
• Petra Morgen
• Janine Briese
• Niels Schütze
• Julia Rein
• Florian Wassenberg
• Boguslaw Nawojski
• Verena Lehmann-Spalleck
Norman Heyde – will wieder grillen, sucht aber noch eine Nachfolge-Klasse („GrillPraktikanten“)
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Kuchenverkäufe in diesem Schuljahr:
Kompottpourri: 4e und 3a
Adventsfeier: 4a und 2a
Starke-Eltern-Kurse:
Ein Angebot des Bezirksamtes, auf das man als Elternsprecher gerne hinweisen darf,
sollte man merken, dass es in den Klassen Familien gibt, in denen es etwas knirscht. Der
Flyer ist diesem Protokoll angehängt.
TOP 4 Aktuelles von der Schulleitung
Herr Hörold berichtet:
Frau Koll ist Nachfolgerin von Fr. Best geworden und damit neue stellv. Schulleitung
Es war ein schwieriger Start ins neue Schuljahr, daher geht ein großer Dank ans Team:
Die Schule ist nicht mit einer Personalausstattung von 100% ins neue Schuljahr gestartet,
es waren auf einmal drei Tage vor Schuljahresbeginn 4 Stellen vakant, dies hat zu
mehrfachen Neu-Konzipierungen des Stundenplans geführt.
Zum Ende des Halbjahres sind die ersten vier QuereinsteigerInnen fertig, das ist
erfreulich.
Es gab bei den Erstklässlern in diesem Jahr keine Kinder, die „eingewöhnt“ werden
mussten – das bedeutet, die Kitas haben gute Arbeit geleistet.
Aufgrund des massiven Wasserschadens im Hortgebäude sind das EG und die 1. Etage
dort für voraussichtlich 4 Wochen gesperrt. Es handelt sich bezogen auf den ganzen
Schulstandort um die dritte Havarie seit Schulbeginn. Der Schulstandort kann weitere
Ausfälle mehr nicht kompensieren – sollte es noch zu weiteren Sperrungen kommen, so
müsste ein Notfallplan, der gerade entwickelt wird, greifen. Das würde dann ggf.
Schichtunterricht o. andere Maßnahmen erfordern.
Der Hort ist mobil erreichbar unter: 0151 535 458 16
Das Mittagessen ist aufgrund der Hort-Sperrung noch mehr ein Problem als vorher.
Es gibt immer noch keine Aussage vom Senat, wer eigentlich für die Betreuung des
Mittagsessens zuständig ist (ob Erzieher oder Lehrer – das macht in der Organisation
einen großen Unterschied).
Aktuell wird in 7 Bändern à 20 Minuten gegessen – dies ist bei einigen Klassen nur
möglich unter Verwendung von Teilen des Unterrichtes oder Teilen der Hofpause.
Die Schule hat eine weitere Erzieher-Stelle bekommen um die Mehrbelastung durch das
Mittagessen (jetzt ca. 650 Kinder statt ca. 400 vor den Sommerferien, Tendenz steigend)
auszugleichen, aber die Stelle ist gerade vakant, da der Markt für Erzieher leergefegt
ist.
An anderen Schulen ist es teilweise noch chaotischer als bei uns – Unterrichtsbeginn um
7:30, Essen in den Pausen, Partyzelte auf dem Schulhof…
Auch die Caterer, inkl. unserer, sind überfordert. Alle Betroffenen arbeiten hart daran,
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dass es sich einpendelt.
Positive Nachricht:
Seit August ist die Schule nun offiziell in einem 7jährigen Schulversuch und darf daher
schon provisorisch den Titel
„Schule besonderer Prägung hinsichtlich Kindern mit besonderer Begabung im
kognitiven Bereich“
tragen (vergl. hierzu GEV-Protokolle der letzten zwei Jahre, auf der Homepage
einsehbar).
Damit ist das Aufnahmeverfahren ist jetzt klar geregelt ggü. dem Schulamt, es dürfen bis
zu 12 Kinder aus anderen Bezirken eingeschult werden.
Es ist erfreulich, dass damit die soziale Mischung an der Schule weiterhin erhalten
bleibt, da die Begabungsförderung ja eine der vier Säulen des Schulprofils ist.
TOP 5 Aktuelles vom SPB
Durch die Position der „Pädagogische Unterrichtshilfe (PU)“ (Erzieher, die auch teilweise
unterrichten dürfen) werden sich in Zukunft SPBs und Schulen noch mehr um Personal
streiten. Der Markt für Erzieher ist leergefegt, der SPB hat drei offene Stellen.
Daher kann es auch zum Ausfall von AGs oder der Hausaufgabenbetreuung kommen.
Seit dieser Woche gibt es aber eine neue FSJ’lerin (Freiwilliges Soziales Jahr).
Der SPB versucht gerade, so gut es geht, den Laden am Laufen zu halten, auch weil er ja
keine eigenen Räume mehr hat.
Es gibt einen Aufruf an die Eltern:
Jeder der Lust hat, AGs durchführen (während Schulzeit oder Hortzeit) oder auch nur bei
der Durchführung zu unterstützen, möge sich bitte beim Hort, der Schule oder der GEV
melden. Bezüglich der Themen sind keine Grenzen gesetzt (Sportlich, Kreativ, etc…)
Trotz des Wasserschadens ist die Betreuung in den Herbstferien gewährleistet.
TOP 6 Termine für das laufende Schuljahr
2. GEV-Sitzung am 13.01.20
3. GEV-Sitzung am 23.03.20
4. GEV-Sitzung am 18.05.20
Kompottpourri am 01.04.2020
Sommerfest am 12.06.20
TOP 7 Sonstiges
1. Toilettensituation:
Das ewige Problem der Toiletten gibt es leider immer noch. Die Gründe hierfür sind
vielfältig:
- Defizitäres Hygieneverhalten einiger Schülerinnen und Schülern
- Zu seltene Reinigungsfrequenz
- Unterhaltsreinigung die stattfindet, ist sehr difizitär
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Gerne leben wir hier bestehende Elterninitiativen wieder auf. Wer an dem Thema
arbeiten möchte, möge sich bitte bei gev@anna-lindh-schule.de melden, dann würden
wir von der GEV in einer Art kurzen Einführungsveranstaltung erklären, woran wir schon
gearbeitet haben und welche Ideen vermutlich erfolgversprechender sein könnten als
andere.
Alle, die ihr Interesse an diesem Thema schon während der Sitzung bekundet haben,
melden sich bitte sicherheitshalber nochmal.
2. Qualität des Schulessens:
Auch hier mehren sich Beschwerden über eine Monotonie beim Essen. Es gab mal eine
Essenskommission, die vom Caterer dann aber wegen Personalmangels nicht mehr
angehört wurde. Auch hier der Aufruf: Wer möchte sich engagieren? Bitte bei gev@annalindh-schule.de melden.
Alle, die ihr Interesse an diesem Thema schon während der Sitzung bekundet haben,
melden sich bitte sicherheitshalber nochmal.

Fürs Protokoll: Anke Erler, GEV
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