
Protokoll der 
I. GEV Sitzung 2020 / 2021 

 

Montag, 14.09.2020 mit Sicherheitsabstand in der Aula 
Beginn 18:30 Uhr Ende: ca. 20:45 Uhr  
Protokoll: Anke Erler, GEV 

*Hinweis: Die Namen der hier handelnden Personen sind dem GEV-Vorstand bekannt, werden 
aber zum Persönlichkeitsschutz nicht genannt, da dieses Protokoll auch auf der Schulhomepage 
veröffentlicht wird.  

TOP 1 Begrüßung und Billigung der Tagesordnung  

Erfolgt. Ein Vater* wird als zuhörender Gast zugelassen.  
Die Anwesenheitsliste erfolgt heute durch Ausfüllen des kurzen Formulars anhand des QR-Codes 
am Eingang. Aus dieser Liste leitet sich auch der Verteiler für dieses Schuljahr ab, der auch dem 
SPB zur Verfügung gestellt wird.  

TOP2 Neuwahlen für die Besetzung diverser Gremien  

Herr Hörold führt die Wahl des GEV-Vorstandes durch. Frau Ki\elmann und Frau Erler werden im 
Amt bestä^gt. Die weiteren Wahlen führt der GEV-Vorstand durch, die Abs^mmung erfolgt offen 
und meist im Block. Die Gremienliste wird aktualisiert und liegt diesem Protokoll bei, wird aber im 
Internet nicht veröffentlicht.  

TOP3 Aktuelles von den ElternakBvitäten und vom Förderverein 

Gartenarbeitstag am Di 22.9.20  
Jeder kann mithelfen!  
Die Beete werden vom Unkraut befreit, außerdem soll ein Schachfeld zwischen die hinteren 
Tischtennispla\en gemalt werden.  

Fundsachen 
Wir haben dankenswerterweise eine Mu\er* gefunden, die sich um das Thema Fundsachen (vor 
allem Kleidung) kümmern wird. Verstärkung kann allerdings immer gebraucht werden, denn der 
Berg wächst ste^g.  

AG-Angebot 
Das AG-Angebot ist fer^g, dieses Jahr leider durch Corona und Lehrer- sowie Raummangel etwas 
eingeschränkt.  
Gerne können Eltern aber auch noch AGs anbieten. (Fast) alles ist möglich, es muss kein hoher 
pädagogischer Anspruch erfüllt werden. Denkbar sind: Basteln, Kochen, Henna-Bemalung, 
Vorlesen, Hausaufgabenhilfe, Bewegungsangebote, Häkeln, etc … 
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Arzt / ÄrzBn gesucht 
Sollte es in einer Klasse unter den Elternteilen, Verwandten oder Freunden einen Arzt mit 
Kassenzulassung geben, so wäre es toll, wenn dieser sich bei der GEV/Förderverein melden würde. 
Es geht darum, einen Prozess zu entwickeln, wie Corona-Tests an der Schule beschleunigt werden 
können. Das Gesundheitsamt Mi\e ist leider zu langsam.  

Schoolfox 
Pro Kind soll sich mindestens ein Elternteil bei Schoolfox anmelden. Bei technischen Problemen 
steht Herr Müller im Sekretariat zur Verfügung.  
WICHTIG: Für den Fall einer Schulschließung, Klassen-Quarantäne etc. wird Schoolfox die 
PlaYorm sein, über die das Home-Schooling und die KommunikaBon abgewickelt werden. Es ist 
daher wirklich wichBg, dass alle Eltern teilnehmen! Die App funkBoniert in vielen Sprachen und 
hat eine ÜbersetzungsfunkBon.  

Förderverein 
Es wird weiterhin ein Nachfolger für den Vorstand bzw. Kassenwart gesucht.  
Außerdem können auch gerne weitere Eltern oder Großeltern sich einbringen, gerne langfris^g 
oder punktuell – sowohl mit Zeit als auch mit Geld oder Kontakten.  

DemokraBe-Projekte: Fördergelder 
Der Senat vergibt pro Schule 3.000 EUR für Projekte, die sich mit dem Thema Demokra^e(-bildung) 
beschäkigen. Der Förderverein bzw. die GEV werden gerne bei der Antragstellung helfen. In der 
Vergangenheit wurden schöne Theater-Projekte zum Thema Demokra^e an der Schule gemacht, 
betreut von externen Pädagogen. Interessierte Klassen mögen sich bi\e melden.  

TOP4 Aktuelles von Seiten der Schulleitung 

Mi`agessen 
Es gibt ab dem 1.10. einen neuen Caterer (Luna). Die Verträge werden von allen Eltern neu 
geschlossen werden müssen – auch wenn das Essen an sich kostenlos bleibt. Genauere Infos zum 
Prozedere folgen.  
Leider ist es aufgrund der Corona-Bes^mmungen im Moment nicht möglich, dass auch die Klassen 
3-6 ein warmes Mi\agessen erhalten. Es wird versucht, den neuen Caterer zu mehr Abwechslung 
in den Lunchpaketen zu bewegen.  

Turnhalle / Sportunterricht 
Seit den Sommerferien ist die Turnhalle wegen Schimmel nun komple\ gesperrt. Von Seiten des 
Bezirksamtes tut sich nichts in Richtung Ausweichhalle und/oder Bauzeitenplan für eine Sanierung. 
In der Konsequenz werden zwar Bewegungsangebote auf dem Schulhof und in den Rehbergen 
gemacht werden, das ist aber kein Sportunterricht nach Lehrplan und damit wird auf dem Zeugnis 
vermutlich „n. e.“ (nicht erteilt) vermerkt werden.  

Krankmeldungen 
Mi\elfris^g sollen die über Schoolfox laufen, einige Klassen handhaben es auch schon so. Am 
schnellsten und sinnvollsten ist jedoch eine Mail ans Sekretariat: 01G42@01G42.schule.berlin.de 
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Sommerschule 
Die Schulleitung hat mit hohem Aufwand im Eiltempo die vom Senat vorgegebene Sommerschule 
aufgesetzt, die Kindern, bei denen sich während Corona Defizite im Homeschooling ergeben 
haben, während der Sommerferien zwei Wochen lang Nachhilfe in der Schule bekommen sollten, 
um den Stoff aufzuholen. Leider blieben nach wenigen Tagen bereits sehr viele Schüler*innen dem 
Unterricht fern. In der zweiten Woche ging die Anwesenheit gegen Null. Die Schulleitung wird 
daher keine weitere „Sommerschule“ in den Herbsrerien durchführen.  

Baustellen 
Die Dachsanierung schreitet immerhin voran, allerdings sind ein paar Räume aufgrund der hohen 
Lärmbeläs^gung daher nicht nutzbar.  

Schulfotograf 
Aufgrund des extrem hohen Verwaltungsaufwandes für das Sekretariat wird überlegt, keinen 
Schulfotografen mehr an die Schule zu holen. Herr Hörold verschas sich ein S^mmungsbild, die 
Eltern zeigen, dass sie nicht auf den Schulfotograf bestehen. Herr Hörold ergänzt, dass reine 
Klassenfotos auch schulintern organisiert werden können.  

TOP 5 Aktuelles aus dem SPB-Bereich 

Herr Ro\enberger als einer der beiden kommissarischen Leiter des SPB stellt sich vor (er arbeitet 
im Team mit Fr. Lange). Der Personalstand des SPB liegt rein rechnerisch bei 100%, aber von den 
Mitarbeitern sind ca. 30% Azubis, die nur 2-3 Tage in der Woche da sind, daher ist die prak^sche 
Anwesenheitspflicht bei eher 70-80%. Durch Corona und die dünne Personaldecke arbeitet der 
Hort gerade eher situa^v und reagiert, ansta\, dass er viel planen kann. Es wird aber ein 
Programm für die Herbsrerien geben, auch dort wird die Betreuung dann in den Klassenkohorten 
stawinden, so wie jetzt auch. Außerdem sollen die Eltern bi\e darauf achten, dass die Kinder ihren 
Mundschutz tragen/dabei haben.  

TOP 6 Termine für das laufende Schuljahr 

2. GEV-Sitzung am 11.01.2021 um 18.30 Uhr 
3. GEV-Sitzung am 22.03.2021 um 18.30 Uhr 
4. GEV-Sitzung am 17.05.2021 um 18.30 Uhr 
Es wird ein Sommerfest geben, mehr dazu in der nächsten Sitzung.  
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