
Protokoll 
der Versammlung der GEV der Kurt-Schwitters-Schule am 9.5.17 

1. Begrüßung, Tagesordnung 

2. Abnahme des Protokolls vom 7. Februar 2017 

Keine Änderungswünsche zum letzten Protokoll. 

3. Bericht über den Stand der Planung der Projektwoche 

Es berichten Schülerinnen und Schüler vom Leitungsteam und die begleitende 

Sozialpädagogin Josephine Spitz. 

 

Die Idee zu einer jahrgangsübergreifenden und komplett schülerorganisierten Projektwoche 

ist gegen Ende des vergangenen Schuljahres auf einer GSV-Fahrt entwickelt und dann im 

Laufe dieses Schuljahres geplant konkret worden. Es sind jetzt 80 Projekte geworden, die 

insgesamt 1.000 Plätze zur Verfügung stellen. In der letzten Woche haben die Schülerinnen 

und Schüler ihr Projekt gewählt. Derzeit ist das Projektteam dabei, die unterschiedlich starke 

Belegung der einzelnen Projekte auszugleichen und die (wenigen) Schüler einzusammeln, 

die bislang kein Projekt gewählt haben. Angeboten werden die Projekte in erster Linie von 

Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern, sowie von Externen. 

Am 17. Mai, dem schulfreien Tag, kommen alle Projektleiterinnen und Projektleiter in die 

Aula und planen ihre Projekte weiter. Eines der Projekte ist die Internetseite http://qurt.news , 

die schon jetzt aktiv ist und auf der man sich über die Projektwoche informieren kann. 

4. Berichte aus den Gremien 

- Bezirkselternausschuss (BEA): Schulgarten; neue Schulbauten in Pankow; außerdem 

veranstaltet der Bezirkselternausschusses Pankow am 15. Juni 2017 um 19 Uhr im 

Kino des Planetariums Prenzlauer Allee ein Podiumsgespräch mit den aktuellen 

Bundestagsabgeordneten der Pankower Wahlkreise (Ströbele, Mindrup und Liebig) 

über Schulpolitik auf Bundesebene. Eintritt frei. 

- Gesamtschülervertretung (GSV): Schwerpunkt des Treffens war die Projektwoche. 

http://qurt.news/


5. Berichte aus den Jahrgängen 

a. Jahrgang 7: Überlegungen zur Teilnahme von Eltern- und Schülervertretern an den 

Klassenkonferenzen; jahrgangsübergreifende Klassenfahrt im September  

b. Jahrgang 8: Bericht über gutes Funktionieren Wahlpflichtfachwahl 

c. Jahrgang 9: keine besonderen Themen 

d. Jahrgang 10: MSA; fast alle Schülerinnen und Schüler für Oberstufe angemeldet; 

Hinweis: Anmeldefrist bei den Oberstufenzentren ist der 16. Juni 2017; am 18. Juli 

2017 findet ab 16 Uhr die Zeugnisvergabe statt (in zwei Gruppen). 

e. Oberstufe: keine besonderen Themen 

6. Vorstellung des neuen BvBo-Konzepts für die kommenden 

zwei Schuljahre 

Frau Kundel stellt die Evaluierung der bisherigen Bausteine in den einzelnen Jahrgängen 

und die geplanten Änderungen am Konzept vor. Der neue Plan wird als Anlage mit dem 

Protokoll verschickt (Excel-Tabelle). (BvBo = “Berliner Programm vertiefte 

Berufsorientierung”) 

Hinweis: am 16.5 und 13.6. ist Frau Köpcke von der Jugendberufsagentur in der Schule und 

steht für Gespräche zur Verfügung. Termine ggfs. über Frau Wienberg vereinbaren, 

wienberg@kurt-schwitters.cidsnet.de. 

Tipp von Elternseite zu einer Berufsorientierungseinrichtung, die nicht vom Jobcenter ist: 

Lernladen Pankow -  http://www.pib-berlin.com/lernladen-pankow/  

7. Statusbericht Lernmittelfonds 

Der stellv. Schulleiter Herr Radzioch stellt kurz den schon verteilten Elternbrief und das 

weitere Prozedere vor: 

- Der Brief wurde Anfang letzter Woche an die Klassenleitungen verteilt und sollte 

mittlerweile bei allen Elternhäusern angekommen sein. Der Brief wird 

sicherheitshalber nochmal über die Elternvertreter per Email verschickt. 

- Die neuen Rahmenlehrpläne bedingen in einigen Fächern neue Bücher 

- Die Schule erarbeitet derzeit den genauen Umfang der Buchbestellungen. Es können 

natürlich nicht auf einen Schlag in allen Fächern neue Bücher gekauft werden. 

http://www.pib-berlin.com/lernladen-pankow/
mailto:wienberg@kurt-schwitters.cidsnet.de


Gerade bei mehrjährig nutzbaren Büchern wird zunächst noch mit den alten Büchern 

weitergearbeitet werden. 

- Die Bankverbindung konnte in dem Elternbrief noch nicht angegeben werden, weil 

das Konto noch eingerichtet werden muss. Es sei tatsächlich schwierig, ein 

kostenloses Konto für solche Zwecke zu finden. Die Sparkasse hat schon abgelehnt. 

Sollte sich unter den Eltern der Schule welche mit besonderen Kontakten zu 

Bankfilialen haben, bitte bei Herrn Radzioch melden, 

radzioch@kurt-schwitters.cidsnet.de. 

- Die Presseberichte über eine in der Berliner Bildungsverwaltung geplante 

Wiedereinführung der Lernmittelfreiheit sind in der Schule bekannt. An der Einführung 

des Lernmittelfonds wird aber festgehalten. 

- Zur Entlastung der Einführungsphase des Lernmittelfonds bittet die Schule um 

Rückgabe nicht mehr benötigter Bücher. Die Rückgabe soll dann kurz vor der 

Projektwoche erfolgen. Es wird dazu noch eine Information an die Eltern gehen. 

8. Fragen von Elternseite 

a. Unterrichtsausfall wegen Prüfungen / Teilnahme an MSA-Prüfungen 
Frau Kundel berichtet, dass die Ressourcen nicht ausreichen, um die Prüfungen ohne 

Unterrichtsausfall in den anderen Klassen abzuhalten. Auch die anderen Pankower Schulen 

schaffen das nicht. Exkursionen und Wandertage werden weiterhin angeboten, alle Tage 

können aber nicht abgedeckt werden, weil ja auch für solche Veranstaltungen 

Begleitpersonen benötigt werden. 

 

In diesem Jahr sei die Reihung der unterrichtsfreien Tage direkt vor den Osterferien recht 

günstig gewesen. Im nächsten Jahr wird das wegen der Umstellung der Ferienzeiten nicht 

möglich sein. 

 

Der Vorschlag mit der Teilnahme der Neuntklässler an den Präsentationsprüfungen des MSA 

wird aufgegriffen. Das soll im kommenden Jahr erstmals ausprobiert werden, und zwar als 

verpflichtende Unterrichtsveranstaltung. Perspektivisch sei aber auch eine Beteiligung auf 

freiwilliger Basis denkbar. 

 

b. Teilnahme von Schülerinnen und Schülern des SESB-Zweigs am 
Wahlpflichtfach Spanisch 

mailto:radzioch@kurt-schwitters.cidsnet.de


Frau Kundel erläutert die sachlichen Gründe, warum dieses Wahlpflichtfach im SESB-Zweig 

nicht angeboten wird. 

 

c. Möglichkeit eines Wahlpflichtfachs Portugiesisch 
Dieser Vorschlag ist aus Sicht der Schulleitung durchaus interessant. Ein solches Angebot 

müsste von der Senatsschulverwaltung genehmigt werden, aber ausgeschlossen ist das 

nicht. Am sinnvollsten wäre wohl, das Angebot für die neunten Klassen auszuprobieren. Frau 

Kundel wird die Voraussetzungen bei der Senatsschulverwaltung erfragen und das Thema in 

der Schulkonferenz ansprechen. 

 

Die Elternvertreterinnen und Elternvertreter des Jahrgangs 7 werden gegen Ende des 

Schuljahres eine Umfrage unter den jetzigen siebten Klassen abhalten, um ganz 

unverbindlich nach dem Interesse an einem solchen Wahlpflichtkurs zu fragen. 

9. Verschiedenes 

- Spendenaufruf Förderverein für das Straßenfest am 17. Juli 2017 (als Anlage anbei) 
- Dies war die letzte GEV in diesem Schuljahr. Am 27. Juni 2017 finden noch 

Elternabende der Klassen 7 bis 10 statt. 


