Protokoll der
II. GEV Sitzung 2019 / 2020
Montag, 13.01.2020 im NaWi-Raum
Beginn 18:30 Uhr
Ende: ca. 20:15 Uhr
TOP 1 Begrüßung und Billigung der Tagesordnung
Erfolgt. TOP 3 wird aus Zeitgründen vorgezogen.
TOP3 Aktuelles von der Schulleitung
Baumaßnahmen:
- Dachsanierung gestartet, dauert 2 Jahre, die Baustelle „wandert“ ums Gebäude
- Es gibt Lärm, ist aber noch halbwegs erträglich
- In dem Zuge soll angeblich auch die obere Turnhalle saniert werden, ein
Maßnahmenplan steht aber noch nicht fest. Sanierung der Turnhalle ist wohl
umfangreicher als vom Bezirksamt zunächst erwartet. Turnhalle jetzt seit 3 Jahren
gesperrt.
- Weitere Sanierungen (SPB-Bereich, Hausmeisterhaus, etc.) nicht geplant, der
Senat macht jetzt an allen Schulen nur die Dächer.
- Das Gerüst lädt leider Graffiti-Sprayer ein, die auch die Fenster besprühen.
Angeblich hat die Streifenpolizei ein Auge drauf, war aber bisher wohl nicht
erfolgreich, die Täter dingfest zu machen.
Toilettensituation:
- Es gibt jetzt an den meisten Tagen eine Tageskraft, diese reinigt einmal zusätzlich
am Tag und sie reinigt Hotspots nach, die ihre Kollegen nicht geschafft haben.
Vier Entwicklungsvorhaben der Schulleitung für 2020:
1. Rhythmisierung: ausgelöst durch Einführung des kostenlosen Mittagessens. !
Ziel: betreutes, ruhiges Essen, mit bewegter Pause und einzelnen
U n t e r r i c h t s s e q u e n z e n . B e d e u t e t a b e r e i n e Ve r l ä n g e r u n g d e s
Unterrichtsvormittages und muss dementsprechend auch vom Kollegium
getragen werden.
2. Schulanfangsphase (Saph) neu gestalten: Knapp 1/3 des Kollegiums ist nicht
vollständig ausgebildet. Bisher war in der Saph Jahrgangsmischung bzw. sogar
JÜL. Ab dem nächsten Schuljahr wieder jahrgangshomogen, aber die Flexibilität
bleibt erhalten (SchülerInnen können die 2 Jahre in 3 Jahren absolvieren).
3. Erneute Essensausschreibung: s. auch Essenskommittee.
4. Vertretungssystem neu konzipieren: Bei Schwangerschaften/langen Krankheiten
ist quasi kein Ersatz auf dem Markt verfügbar. Die Personalsituation wird nicht
besser in Berlin.
Die ersten 3 Quereinsteiger haben im Dezember sehr erfolgreich ihre Prüfungen
absolviert, eine weitere folgt im Januar.
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TOP 2 Aktuelles von den Elternaktivitäten und vom Förderverein
Sommerfest:
Norman Heyde wird zu diesem Sommerfest das letzte Mal grillen, sucht aber noch eine
Nachfolge-Klasse („Grill-Praktikanten“), die bereits in diesem Jahr mitmachen wollen. Ist
auch eine tolle Möglichkeit für eine „Schülerfirma“ (also Begleitung durch Mathe-/SachUnterricht).
AG WC/Reinigung und AG Schulessen:
Wir möchten die AG WC/Reinigung und AG Schulessen neu beleben. Die AG Schulessen
in Hinblick auf die neuen Ausschreibungen des Schulessens und die neue
Rhythmisierung, die AG WC/Reinigung aufgrund der immer noch unbefriedigenden
Reinigungssituation. Listen zum Eintragen wurden ausgelegt, es sind auch Eltern herzlich
willkommen, sich an einer der AGs zu beteiligen, die keine Elternsprecher sind, bitte
einfach per mail bei gev@anna-lindh-schule.de melden.
Fundsachen:
Wir brauchen noch jemanden, der sich für die Fundsachen verantwortlich fühlt. Zu den
Aufgaben gehört, diese regelmäßig durchzusehen (stark verschmutze Kleidung wie bspw.
Socken direkt wegwerfen, die anderen Sachen in den Schränken halbwegs sichtbar zu
drapieren) und ca. 2-3 Mal pro Jahr einer entsprechenden Verwertung zuzuführen. Diese
Aufgabe ist sehr frei in Ihrer Zeiteinteilung und kann auch ohne perfekte
Deutschkenntnisse gut erledigt werden.
Bericht aus dem BEA:
Ein Anti-Diskriminierungs-Team hat sich vorgestellt, das Workshops an Schulen
durchführt.
Die schulpolitische Sprecherin der SPD im AGH, Maja Lasic, hat zur Schulbauoffensive
gesprochen.
Alle bekannten Gesichter wurden in dieser konstituierenden Sitzung in ihren Ämtern
bestätigt.
TOP 4 Aktuelles aus dem SPB
Hr. Rottenberg und Fr. Lange sind nun die komm. Leitung (für Fr. Peuschel, die schwanger
ist und dann in Elternzeit gehen wird).
Kontaktiert werden können die beiden unter:
k.lange@tjfbg.de und unter n.rottenberg@tjfbg.de
Herr Rottenberg berichtet:
- Danke für die Unterstützung beim Weihnachtscafé.
- 2019 war ein schlechtes Jahr wegen des Wasserschadens, der angespannten
Personalsituation und der schlechten hygienischen Verhältnisse im Hort.
- Ab Februar 2020 kommt eine neue Vollzeit-Kollegin.
- Die Tagesputzkraft der Schule hilft ein bisschen, aber der normale Putzdienst
kommt manchmal gar nicht.
- Insgesamt sind die Rahmenbedingungen schlimm.
- Die Rügenfahrt im Sommer kann aus diversen Gründen nicht mehr angeboten
werden.
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Aus der Elternschaft gab es daraufhin vereinzelt Kritik zum Weihnachtscafé:
Die Koordination von Flötenkindern und Chor lief nicht so gut, die Kinder hatten kaum
Publikum und es schien als hätte es hier an Absprachen zwischen Schule und Hort
gemangelt. ! Laura Kittelmann wird sich im FK Musik dafür aussprechen, dass die Orga
nächstes Jahr besser läuft.
TOP 5 Termine
3. GEV-Sitzung am 23.03.2020
4. GEV-Sitzung am 18.05.2020
Sommerfest am 12.06.2020
TOP 6 Verschiedenes
Schülerlotsen:
Ein Vater wünscht bessere Absprache bei Vertretungen, wenn einer krank ist etc. ! Frau
Orthen-Richter wird den Wunsch an den koordinierenden Lehrer Hr. Schröder
weitergeben.
Verkehrssicherheit vor der Schule:
Die 5g hat über mehrere Tage morgens vor der Schule für mehr Verkehrssicherheit und
gegen rabiate Elterntaxis demonstriert. Leider wurden hier wohl auch Kinder verbal von
anderen Eltern angegangen. Sollte es Zeugen geben, die das gesehen haben, werden
diese gebeten, sich zu melden gev@anna-lindh-schule.de

Fürs Protokoll: Anke Erler, GEV
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