
Protokoll der GEV Sitzung vom 11.9.2018 

 

Begrüßung aller und insbesondere der Eltern der neuen 7. Klassen. 

Vorstellung der GEV Spitze 

Zum nach der letzten GEV Sitzung verschickten Anfrage unsererseits zum Thema des im BVBO 

Programm vormals integrierten Hochschulbesuchs wurde das Antwortschreiben verlesen und kurz 

kommentiert. 

Im BEA stieß dieses Thema auf kein großes Interesse 

Die generelle Bevorzugung des Dualen Lernens  ist zurzeit auch politisch gewollt und wird forciert 

unterstützt. 

Herr Karl Waßmuth hat sich bereit erklärt einen neuen Entwurf vorzulegen und einen 2. Versuch für 

Mittel eines trägerorganisierte Hochschulbesuchs starten – alle sind sehr damit einverstanden – hier 

ist eine Vernetzung mit Frau Gehm notwendig. 

Frau Eilert, aktuell für die Berufsberatung an unserer Schule zuständig, soll eine sehr kompetente 

Beratung bieten und kommt unter anderem aus der Hochschulberatung. Hier die Kontaktdaten falls 

eine individuelle Beratung gewünscht wird:  Sie wird zu einem Besuch in der kommenden 

Teilkonferenz der 10. Klassen hinzugebeten, falls es zeitlich klappt könnten die Elternvertreter sie 

dort kennenlernen. 

Auf der letzten Sitzung wurde ebenfalls ein Brief verabschiedet, der zum Thema Sporthalle für 

unsere Schule erneut eine Anfrage enthielt. Als Antwort ist ein Termin zur Begehung am 05.09. 

vereinbart worden. Zu dieser Begehung kam Herr Torsten Kühne (Bildungsstadtrat Pankow), 

Vertreter des Vereins Pro Kiez.  

Es wurde über die Planung eines Baus auf der Werneuchener Wiese gesprochen– es wird eine 

Machbarkeitsstudie zu diesem Standort erstellt und die evtl. Mitbenutzung der Kurt-Schwitters-

Oberschule in Betracht gezogen. Die Durchführung dieser Alternative wird allgemein als 

unwahrscheinlich beurteilt, da bislang alle Bauprojekte für diesen Standort gescheitert sind. 

Für uns bedeutet das sowieso weitere Wege und dem geschuldet: Zeitverlust. Aber dennoch soll es 

auch zur Sanierung unserer Turnhalle eine  Machbarkeitsstudie geben – gibt es bald eine definitive 

Aussage dazu? Mittel für Schulbau und Sanierungen werden jetzt ausgeschüttet 

Die Dauer der Studie liegt wohl bei ca. 3-4 Jahren? 

Bis zum 13.11. soll wohl keine Aussage möglich sein (nächste GEV) – hoffentlich aber bis zur GEV im 

Januar / Februar. 

Unsere Schule braucht ansonsten eine Garantie der Nutzung in alternativer Halle – z. Zt. Grundschule 

Heinrich-Roller-Straße 

Es wurde beschlossen dennoch vorab nachzufragen. Hier kümmern sich auch Frau Gehm und Herr 

Waßmuth darum. 

In Form einer Zusammenfassung: Was müssen wir wissen…s. o. Prioritäten – Einsicht in 

Machbarkeitsliste werden wir uns also erneut in Erinnerung rufen. Eine Terminerinnerung folgt am 

26.10. 



Frage: Darf die Liste der Mails und Kontaktdaten der Elternvertreter per E-Mail verschickt werden? 

Wurde mit „Ja“ beschieden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen musste das abgefragt werden. 

Gremienwahl: 

Siehe Liste im Anhang. 

Die Erfahrung aus dem letzten Schuljahr hat gezeigt, dass die Kommunikation der Fachkonferenzen 

verbessert werden sollte, da nicht alle interessierten Eltern auch wirklich per Mail eingeladen 

wurden.  

Organisation 2018/2019 – Themenvorschläge aus der Elternschaft bitte, wenn sie auftauchen an den 

Vorstand schicken, damit hier zur kommenden GEV jeweils vorbereitet werden kann. 

Infos werden weitergeleitet. Eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung sorgt für eine 

kontinuierliche Weitergabe der relevanten Informationen an die Elternschaft für alle Themen, die 

seitens der Schule an uns herangetragen werden sollen.  

Bessere Kommunikation, Aufgabenverteilung und Vorbereitung innerhalb der GEV Spitze ist 

gewünscht und wir werden hier verbessern. 

Eine Tagesordnung wird daraufhin erstellt und mit der Einladung verschickt.  

Sonstiges: 

EuroBox – führt einen Zahlencode statt Schlüssel ein. (Eltern werden angeschrieben)  

Neue Schließfächer wird es in der 2. Etage geben, um dem Bedarf an Fächern gerecht zu werden. 

Vertretungsplan – Login – im Unterschied zu früher werden die Kinder Login-Daten erhalten und 

können so den Vertretungsplan einsehen, über deren Login könnten wir auch gemeinsam mit den 

Kindern reinschauen… allgemein wird der Vertretungsplan aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

mehr zur Verfügung gestellt. 

Falls Eltern Unsicherheiten haben – wenden sich bitte an Klassenleiter und / oder das Sekretariat  

Klassenfahrt im September: Da es überproportional viele Wiederholer gab und prinzipiell eine 

Klassenfahrt sowohl Bildungs- als auch Teamfördernd wirkt und Schüler das in Anspruch nehmen 

sollten, gab es die Entscheidung, dass „Klassenwiederholer“ nicht mitfahren dürften, diese 

Entscheidung ist nicht leichtfertig getroffen worden, die Organisation der Fahrten liegt freiwillig, als 

zusätzliche Arbeit  bei den Klassenleitern, die Planungen dazu sind aufwändig und zum Zeitpunkt der 

Zeugnisvergabe längst abgeschlossen. Daher ist es so gut wie unmöglich, später noch 

hinzukommende Schüler zu berücksichtigen.   

Themen für nächste GEV avisiert: 

Zum Thema „whatsapp“ beziehungsweise alternative Programme, gibt es voraussichtlich neue Infos 

Sanierung der Schule / Brandschutz usw. 

Neues Format von Zeugnissen für Sek I werden vorgestellt 

 

Persönlicher Exkurs: um 21:00 erfolgte ein allgemeines Aufbrechen…das als sehr unhöflich und 

störend empfunden wurde 

Hinweis auf Förderverein 



Es wird der Termin einer öffentlichen Sitzung zu Bauausschuss / Bildungsausschuss / Hauptausschuss 

zu Schulbauoffensive bekanntgegeben, sobald dieser feststeht. Zu dieser öffentliche Sitzung können 

und sollten interessierte Eltern kommen, aber im Rahmen des Unterrichts z. B. Ethik etc. können 

auch gerne Schüler diese Sitzung besuchen – wahrscheinlicher Termin ist der 10.10.2018. Bislang gab 

es keine Konkretisierung dazu. 

Fachlehrer sollten hierüber auch informiert werden  

 

  

  


