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Dokumentation der GLK 05. Und 06.05.2021 

 

1. Neue AV Dienstliche Beurteilung (Fundstelle Homepage im Lehrerzimmer) 

- Erläuterung der Schulleiterin zu den wesentlichen Eckpunkten:  Geltungsbereich 

erweitert, jetzt auch für Tarifbeschäftigte, Erweiterung der Anlässe, Reduzierung 

der Anforderungsprofile, Erweiterung der Notenskala und Zwischennoten, bei Ab-

weichung von der Note drei verbale Begründung zwingend, mehr Text möglich 

2. Umgang mit den Überlastungsanzeigen, keine Abhilfe möglich, dennoch sinnvoll, Sl 

wird sich weiterhin um eine Reaktion der Senatsschulverwaltung bemühen: Rückmel-

dung – keine Abhilfe möglich, die Schulleitung kommuniziert dazu weiterhin mit der 

regionalen Schulaufsicht und dem Personalrat 

3. Einsatzplanung 2021/2022 

- Wunschzettel auf der Homepage im Lehrerzimmer zu finden 

- Abgabe bis zum 17.05. im Sekretariat Haus 2 (im Ordner liegen auch Kopiervorla-

gen) 

4. Jahresplanung 2021/2022 

- Grober Überblick als Basis für die Bearbeitung auf Fach- und Jahrgangsebene 

(siehe Homepage) – Priorität haben die Klassenfahrten 8, 9 und 10 – BVBO lässt 

sich erst im Juni abschließend klären - Neuausschreibung 

5. Austausch zum Ablauf der nächsten Wochen 

- in den Gremien (Jahrgangsleitungen, Ständiger Ausschuss) bespricht die Schullei-

tung regelmäßig die anstehenden Aufgaben bis zum Schuljahresende und erhält 

viele Anregungen und Hinweise 

- Wichtig ist uns hier vor allem, die Schüler*innen im Blick zu haben, die mindes-

tens so wie wir, in den letzten Monaten gelitten haben. 

- Wichtig ist uns auch, die sehr hohe Arbeitsbelastung so zu steuern, dass wir alle 

möglichst gesund bis zum Schuljahresende und damit in die Ferien kommen. 

6. Hygieneregeln:  

- Selbsttest Schüler*innen, Positivfall – Aufgabe der Lehrkräfte und des Sekretaria-

tes (Kolleg*innenbrief vom 16.04.)  

- Fehlende Schüler*innentests (Einzelausgabe im Sekretariat, Rückgabe am nächsten 

Tag), Nachfrage in der Oberstufe: Bedarf Tests ermitteln, es wird noch mal an JG. 

12 ausgeteilt, Statistik zeigt, dass es eigentlich reichen müsste, aber SuS haben 

sich vor Klausuren zu Hause auch selbst getestet 

- Kranke Schüler*innen am Testtag: Nachtestung einzeln (klappt bisher) – Hilfe der 

Sozialpädagogen, Hilfe der Sekretärinnen – BITTE als INFORMATION im Kollegium 

weitergeben 

- Masken auf dem Hof – 1,5 Meter Abstand, FFP-2 und medizinische Masken, aber 

öffentliche Verkehrsmittel nur mit FFP2 
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- Klären inwieweit die Kommunikation vertieft werden muss, auch Schüler*innen ha-

ben Ängste und teilen mit, dass Sie das Gefühl haben, dass die Regeln nicht ein-

gehalten werden (alleine im Klassenraum, Lüftung, Verantwortung mit den Schü-

lern teilen)  

- Fehlerhafte Testtüten: Teile können in den Sekretariaten ausgetauscht bzw. er-

gänzt werden 

- Keine zentrale Regelung für das „zusätzliche“ Testen vor Klausuren – z.B. Jg. 11, 

individuelle Regelungen 

- Klassenarbeiten: einzelne Schüler*innen in die Schule bestellen – möglich??? – 

pädagogisches Handeln erforderlich – keine pauschale Antwort machbar 

7. Verschiedenes 

- Umgang mit positiven Covid-19-Fallmeldungen und/oder Quarantäneanordnungen 

ohne Schulbezug von Eltern und Schüler*innen an Sie: Unbedingt per Email an 

die Schul-Email (ksoberlin.cids@t-online.de) senden: Tag der Symptome, Tag der 

Testung, Anwesenheit in der Schule, Kontakte – Bei Fragen – bitte unbedingt 

bei Frau Kundel nachfragen 

- Information über Zertifizierung: Referenzschule im Rahmen des Kulturagentenpro-

gramms (Schreiben von Frau Göbel, kommt ins Protokoll 

- Literaturwettstreit: qurt.news lesen – ganz tolle Schüler*innen   

- Interessenten für die Mitarbeit bei der Ausgestaltung der Städtepartnerschaft ge-

sucht!!! 

Für die Ausgestaltung der Städtepartnerschaft: <Anja.Schelchen@ba-pankow.ber-

lin.de> (Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik)  

- Der Bezirk Pankow und KaTembe, ein Bezirk der mosambikanischen Hauptstadt Ma-
puto, rufen eine kommunale Partnerschaft ins Leben. Mit der Zusammenarbeit mit ei-
nem Bezirk im Globalen Süden macht sich der Bezirk stark für die Erreichung der Nach-
haltigkeitsziele der Agenda 2030, insbesondere des Ziels 17 - Globale Partnerschaften. 

- Zur aktiven Gestaltung der Partnerschaft sind neben dem Bezirk auch Akteur*innen und 
Initiativen in Pankow gefragt, die Interesse an einer lebendigen Zusammenarbeit haben 
und auch ggf. schon Schnittstellen zu Mosambik haben. 

- Erste Verbindungen zwischen den Bezirken sind geknüpft, digitale Treffen zwischen den 
Bezirken etabliert. Nun geht es auch um die thematische Schwerpunktsetzung, den 

Aufbau eines Netzwerkes in Pankow rund um die Partnerschaft und die gemeinsame 

aktive Ausgestaltung. 
- Neben dem Thema Fairer Handel im Bezirk ist der Aufbau eines Netzwerkes zu mögli-

chen Schwerpunktthemen rund um die Nachhaltigkeit für die geplante Städtepartner-
schaft der Bezirke Pankow und KaTembe ein zentrales Anliegen. Aufbauend auf den Er-
gebnissen wird der Bezirk Pankow ein digitales Treffen zur kommunalen Partnerschaft 
ausrichten. 

Ich habe in einem ersten Telefonat unsere Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt.  
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