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Protokoll zur GEV am 23.11.2021 (ohne vorgelagerte Jahrgangsrunden) in Präsenz/3G 

 

esiberlin@esi-shiatsu.de  

Kleinau, Andrea andreakleinau@t-online.de 

Rataj, Mateusz mateusz.rataj@googlemail.com 

Egerer-Etstathiou, Uta uta.egerer@web.de 

Böhle, Anja info@anjaboehle.de  

Bochin, Fanny fbochin@t-online.de 

Gast, Eberhard privat@leope.de 

 

TOP 1 Sportunterricht vs. Verkehrssicherheit 

 

zu Gast: Tino Schopf  

Der SPD-Wahlkreisabgeordnete vom Prenzlauer Berg Ost und Weißensee im Abgeordnetenhaus von 

Berlin, verkehrspolitische Sprecher und Mitglied des Petitionsausschusses setzt sich besonders für 

Schulwegsicherheit und Verkehrssicherheit vor Schulen ein.  

Zunächst werden einige Worte zur Turnhallensituation von Frau Kundel vorweggeschickt: Es gäbe 

einfach zu viel Schüler für zwei „Sportzimmer“. Konsequenz ist die Nutzung der Turnhalle der 

Heinrich-Roller-Schule, die allerdings die Querung der B2 erfordert, was einerseits viel Zeit kostet und 

andererseits Gefahrenpotential hat, was die Einladung des verkehrspolitischen Sprechers also 

begründet.  

Der immer wieder geforderte Hallen-Neubau auf dem Gelände der alten Brauerei ist wegen 

abweichender Sondermaße teurer als eine Standardhalle und wird deshalb immer wieder vertagt. 

Nicht mal die Machbarkeitsstudie sei bisher gelaufen. Auf die Liste ´Schulbau-Offensive´ hat der 

Hallen-Neubau es auch nicht geschafft, so dass es also absehbar keinen Neubau geben wird. 

Tino Schopf hat Anfang Dezember ein Gespräch mit der Stadträtin und er schlägt vor, dass zu der 

Thematik Sporthallen-Neubau eine Petition am besten sogar von der Schülerschaft gestartet wird, 

die dann von Tino Schopf entsprechend begleitet werden könnte. Das wäre also ein Auftrag an die 

Gesamtschülerkonferenz und Frau Kundel merkt an, dass sich hier insbesondere die elften Klassen 

engagieren sollten.  Bei ihr würde es auch noch Ordner zur Turnhallenfrage geben.  

Zur Verkehrslage wurde noch folgendes besprochen: 

Als besonders problematisch wird der Übergang von der Strassenbahnhaltestelle der M4 zur Schule 

eingeschätzt, weil sich hier keine Ampel befindet. Tino Schopf wurde gefragt, wie ein stationärer 

Blitzer dort eingerichtet werden kann. Es wurde darauf verwiesen, dass wohl eher ein zeitweiliger 

Messanhänger beim Polizeiabschnitt 16 beantragt werden kann. Alternativ wird vorgeschlagen, wie 

an anderen Schullagen auch es mit einer Geschwindigkeitsanzeigetafel einschließlich Smiley als 

freundliche Lösung zu versuchen. Mit dem zuständigen Polizeiabschnitt kann eine 

Verkehrssicherheitsberatung durchgeführt werden.  
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TOP 2 Frau Kundel informiert über aktuelle Coronasituation 

Problematisch ist die scheinbare Regierungslosigkeit, die eine Art Zwischenphase geschaffen hat. 

Besondere Herausforderungen sind das fehlende Personal aufgrund eines extrem hohen 

Krankenstandes bzw. Ausfall von Kollegen mit jüngeren Kindern durch Quarantäneregelungen in 

Kitas und Grundschulen. Die Kollegen, die da sind geben ihr letztes. Es herrscht dennoch eine 

kritische Vertretungssituation. Arbeitsgemeinschaften sollen nicht eingeschränkt werden. Bei 

normalerweise 120 Lehrkräften und 84 Räumen wird der Vertretungsplan mehrmals täglich 

geändert.  Aus den Jahrgängen 7 – 10 wird eine Zeiteinheit von 60-75 min aus der Freiarbeit nach 

Hause gegeben, um die entsprechenden Lehrkräfte für Vertretung einsetzen zu können. 

Die Schüler der KSS sind zurzeit verhältnismäßig kaum von Corona-Erkrankungen betroffen. Die 

Eltern seien wohl sehr verantwortungsbewusst und schicken Kinder erst gar nicht zur Schule, wenn 

selbst erkrankt.  Die Schüler sind in den Pausen viel draußen und verhalten sich überwiegend 

ebenfalls sehr verantwortungsbewusst.  

Seit September gibt es nur noch eine Sekretärin und keine Verwaltungskraft. 

Wenn 2 Schüler/Lerngruppe im regulären Test positiv getestet werden dann wird zu Hybridunterricht 

übergegangen. 

Noch gilt der alte Hygieneplan aber es ist damit zu rechnen, dass die 3 G-Regel zeitnah eingearbeitet 

wird. Die Frage nach der Testregelung für 2 G-Schüler wird damit beantwortet, dass diese sich auch 

wahrscheinlich bald wieder testen sollen. 

Wer wird bei positiven Testergebnis zur Quarantäne nach Hause geschickt? Bisher nur maskenfreie 

Kontaktzeiten von >15 min als kritisch. Nach 5-7 Tagen können Kontaktpersonen sich frei testen ohne 

einheitliche Regelung ob Schnelltest oder PCR. 

Es gibt Unterschiede in den Regelungen von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt. Zum Zeitpunkt der 

GEV gab es bereits seit 8 Tagen keine Rückmeldung vom Gesundheitsamt für gemeldete 

Positivtestungen. 

Kriterien, die die Einstufung der Schule nach Stufenplan bestimmen sind: 

 Anzahl positiv getester Schüler (aktuell am GEV-Tag 6/1000) 

 Anzahl Quarantänebetroffener (10-20/1000) 

 Infektionsgeschehen im Einzugsgebiet 

 Zahl der positiv getesteten beim personal 

 Quarantänebetroffene beim Personal 

 Bauliche Ausstattung der Schule 

  

Eine Mutter meldet sich, um einen Dank an Frau Kundel für das Engagement auszusprechen, alle 

anwesenden Eltern schließen sich an. 

Bitte immer wieder auf Homepage schauen  https://www.kurt-schwitters.schule/organisation/ 
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TOP 3 Vorstellung des Fördervereins 

Aktuell wird Homepage neu programmiert 

Zurzeit 130 Mitglieder (relativ wenig auf ca. 1000 Schüler) 

Fördert Kunst und Kultur der Schüler (z.B. Theateraufführungen, Film, SV-Fahrten; Musikwettbewerb, 

Literaturwettbewerb) 

Unterstützung der Sozialpädagogen 

Am 19.01.2022 nächste Mitgliederversammlung zur Wahl eines neuen Vorstands (mindestens 3 

Vertreter) 

Monatsplan enthält Termin (Planung im Jahresplan nicht realisierbar) 

Notwendige Engagement ist überschaubar 

Zahlende Mitgliedschaft ist auch schon gut 

Auch Schülervertreter gern beteiligt 

1 Euro/Monat oder Jahreszahlung oder einmalige Zuwendung 

Kontakt für Förderverein ist auf der Schulhompage; Flyer gibt es im Sekretariat; Anja wird Antrag als 

pdf verschicken 

 

TOP 4 Die Sozialpädagogen werden namentlich von Frau Kundel vorgestellt 

Träger ist Caruna. Kurt Barabas ist Teamleiter. 

Es gibt ein jahrgangsweise Hauptzuständigkeit sowie übergreifende Zuständigkeiten 

Jg7 (Haus 1)   Martha & Marc 

Jg8 (Haus 2)   Fine 

Jg9 (Haus 1)   Claudia 

Jg10 (Haus 2)   Jan & Kurt 

SESB – Klassen (mit Oberstufe)  D Soares 

Jg.Verantwortliche stehen wöchentlich in Kontakt mit Klassenleitungen 

1x/Monat Kontakt mit Schulleitung 

Psychologin (für alle Jahrgänge) Katrin Adler 1x/Woche vor Ort, kann bei der Stundenzahl nicht 

Therapien durchführen aber erster Anlaufpunkt sein und eventuell vermitteln helfen. 

Alle Kontaktdaten sind auf der Homepage: 

https://www.kurt-schwitters.schule/wp-content/uploads/2021/11/Uebersicht-Mitarbeitende-1.pdf 

 

TOP 5 Berichte aus den Gremien 

Bezirkselternausschuß: Wahl fand in Präsenz statt:  

Die alte BEA-Vorsitzende ist auch die neue BEA-Vorsitzende. 

Neue Stadträtin Schule und Sport hat sich vorgestellt 

Themen waren u.a. Lolli-Test/Lüfter sollen vorangebracht werden 

GSV:  Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen gebildet 

 Letzter Tag vor den Ferien...(nicht weitergeschrieben?) 
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Fachkonferenzren: 

 Gewi:  Projekt Straßenschilder (in den Schulfluren) besprochen 

  Bewertung für Schüler mit Förderbedarf 

Mathe:  auf Projekt „Mathe im Advent“ und „Physik im Advent“ wurde aufmerksam 

gemacht (entspr. Link soll verschickt werden) 

Physik: sehr konstruktiv 

 Verknüpfung mit großen Themen z.B. Klimawandel; Energiewende etc. 

SESB: 9.12. Weihnachtssingen Beteiligung mit kulinarischen Beiträgen 

 Stundenverteilung soll angepasst werden: in 7/8 zugunsten von Geografie 

und in 9/10 zugunsten von Portugiesisch jeweils auf Kosten von Ethik. 

(näheres wird in Schulkonferenz geregelt) 

  

TOP 6 Anliegen aus den Jahrgangsrunden 

Jg 9/10:  Wie geht es mit Praktikum weiter, da pandemiebedingt große Schwierigkeiten, etwas 

zu finden: Antwort: suchen, suchen und nochmals suchen, denn der Stufenplan 

erlaube die Durchführung von Praktika und die Absolvierung eines Praktikums ist für 

die Entwicklung der Schüler von großer Bedeutung. 

 Eltern werden aufgerufen, mögliche Plätze an die Schule zu melden 

Jg9 Wie steht es um die Lehrerpräsenz bei Veranstaltungen durch externe Referenten? 

 Es gab wohl Irritationen in der Vergangenheit, aber im Gegensatz zur Elternseite, 

bemerkt die Teilnehmerin der GesamtschülerInnenvertretung, dass die Schüler die 

Lehrerabwesenheit bevorzugen würden. 

Sonstiges 

In Haus 1 gibt es eine Lounge, um mitgebrachte Speisen zu verzehren (Frau Kundel versäumt es nicht, 

an dieser Stelle auch noch mal für die Teilnahme an der Schulspeisung als Alternative zu werben) 

09.12.2021:  Weihnachtssingen auf dem Hof, ev. Verpflegungsstände unterstützt durch Königstadt

  Uhrzeit: 14-16 Uhr soll Höhepunkt für Schüler sein, Eltern eher nicht Hauptzielgruppe 

Talentefest im Frühjahr soll größer ausfallen 

Nutzung der Schulhomepage 

Auf der Homepage wird ein von Schülern gestaltetes Buch mit portugiesischen Rezepten präsentiert 

 

Themen der Jahrgangsrunden u. a.: 

Erste-Hilfe-Kurse für Schüler:innen: lt. Frau zur Zeit nicht so auf der Agenda, vielleicht eher über 

Jahrgangsleiter 

 

Das war es soweit ichmitgeschrieben habe.   Petra Glander 


