Protokoll zur GEV-Sitzung am 28.11.2019
TOP 1: Formalien

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:40 Uhr. Die Tagesordnung wird angenommen. Beschlussfähigkeit liegt vor. Die Protokollführung wird den 4. Klassen
zugewiesen

TOP 2: Vorstellung der Initiative „Karl-August-Kiez“

Als externer Gast stellt Herr Kaufmann die Bürgerinitiative „Karl-August-Kiez“ vor,
die anlässlich des tödlichen Verkehrsunfalls im Sommer in der Schiller-/Ecke
Krumme Str. entstanden ist. Mittlerweile haben sich dort ca. 150 Nachbarn zusammengeschlossen, um insbesondere ein neues Verkehrskonzept für den Kiez zu erarbeiten. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen, sich ebenfalls zu engagieren. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der EGS
ausgelotet. Nähere Informationen unter: www.karl-august-kiez.de

TOP 3: Beteiligungen der Eltern an Fachkonferenzen

Gemäß § 82 Abs. 3 S. 2 SchulG Berlin dürfen zwei Elternvertreter*innen beratend
an den Fachkonferenzen teilnehmen. Interessierte Elternvertreter*innen werden
dazu in den Teilnehmerkreis aufgenommen. In die Liste kann im Schulsekretariat
Einsicht genommen werden.

TOP 5: Bericht des Fördervereins (vorgezogen)

Der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Michael Blöcher berichtet von den
jüngsten Vorstandswahlen, der Satzungsänderung und der neuen Geschäftsordnung. In der nächsten Zeit steht insbesondere die Anschaffung von Smartboards
an. Die Elternvertreter*innen werden gebeten, in der Elternschaft für eine Engagement im Vorstand des Fördervereins zu werben. Die nächste Sitzung findet im
Januar 2020 statt. Den genauen Termin kommuniziert D. Schreiber an die Elternvertreter*innen wenn dieser feststeht.
...
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TOP 4: Aktuelles aus dem Schulleben

Herr Nussbaum berichtet bzw. bittet um Beachtung:
• Dank an die Eltern, die sich in Krankheitsfällen an das Buddy-System halten.
• Offen ist, wie lange das Schulsekretariat unbesetzt bleibt.
• Das Krumme-Bad bleibt voraussichtlich für mindestens 14 Wochen geschlossen, sodass dort kein Schwimmunterricht für die 3. Klassen stattfinden kann.
Ab Januar wird es wahrscheinlich eine Ausweichlösung geben.
• Für den Matheunterricht von Frau Specht in der 4. Klasse wird Frau Dimitrova
die Vertretung übernehmen.
• Es wurde der Schulvertrag mit der Schulaufsicht als Außenstelle der Berliner
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit folgenden Schwerpunkten unterzeichnet: (a) Vertiefte Begabungsförderung durch das Projekt „Philosophieren und Forschung auch für die höheren Klassen 4 bis 6, (b) EGS als Begabungsförderungsschule mit Begabungsförderungsangeboten auch für NichtHortkinder sowie (c) Partizipationsförderung bereits ab Klasse 1.
• Es findet ein Studientag als Fortbildung zum Projekt „Philosophieren und Forschen“ statt, an dem kein Unterricht durchgeführt wird. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.
• Am 3.12. findet – wie bereits mitgeteilt – die Personalversammlung statt. Eine
Betreuung ist nur in Notfällen möglich.
• Die Eltern werden gebeten, mit ihren Kindern über eine hygienische und rücksichtsvolle Toilettenbenutzung zu sprechen. Vielfach werden die Toiletten
stark verschmutzt zurückgelassen. Aktuell sind zudem zwei Mädchentoiletten
defekt.
• Die Hausaufgabenbetreuung in der Schule erfolgt freiwillig und ist keine
Pflichtleistung der Schule. Insbesondere werden hier keine Nachhilfeleistungen
erbracht. Bei hohem Krankheitsstand bei den Erziehern kann die Hausaufgabenbetreuung daher leider nicht garantiert werden.
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• Die Eltern werden gebeten, – sofern noch nicht erfolgt – das kostenfreie BVGSchülerticket zu beantragen. Kann ein Schüler*in bei einer Kontrolle kein Ticket vorweisen, zahlen die Eltern das erhöhte Beförderungsentgelt oder müssen das Ticket nachträglich vorlegen.
• Die EGS hat drei neue Konzepte entwickelt: (a) Philosophieren und Forschen,
(b) Medien und (c) Fortbildung. Die Konzeptpapiere finden sich in der Anlage.
• Es wird eine neue Schul-Website entwickelt.
• Es wurden folgende Kooperationsvereinbarungen geschlossen:
(1) Berlin Volleys,
(2) Schiller-Gymnasium (Bildungsbande: Schüler der 9. und 10. Klasse des
Schiller-Gymnasiums geben Schülern der EGS Nachhilfe, begleiten sie in der
Sprachentwicklung und leisten Bindungsarbeit) und
(3) Radikal respektvoll (Training über fünf Wochen in der 5. Klasse, perspektivisch auch in der 3. Klasse).
In Aussicht steht zudem eine Kooperation mit Hertha BSC Berlin.
• Der neue Hortpavillon wird Schritt für Schritt fertiggestellt. Übergabe- und Bezugstermin stehen aber noch nicht fest.
• Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass auf dem Schulgelände absolutes
Handyverbot besteht. Insbesondere die Eltern werden um Beachtung gebeten.
• Es ist sicherzustellen, dass die Eltern unter den angegebenen Notfallnummern
auch tatsächlich erreichbar sind.
• Für Konflikte zwischen Eltern und Lehrern/Erziehern wird um Beachtung des
anliegenden Leitfadens gebeten.
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-4TOP 6: Verschiedenes

Dem Vorschlag, erneut in den Klassen eine Weihnachtssammlung durchzuführen,
um für die Lehrer und Erzieher in den Teamräumen regelmäßig über das Schuljahr verteilt Obstkörbe zur Verfügung zu stellen, wird angenommen. Als Richtwert
wird 1 € pro Schüler*in vorgeschlagen.

Die Sitzung endet um 21:52 Uhr.

(A. Fellinger)

Anlagen

