
Protokoll GEV-Sitzung vom 17.05.2022 

Teilnehmer: s. Liste 

Beginn und Ende: 19:30 – 21:30 Uhr  

Protokoll: JG 10 + GEV-Vorstand 

 

TOP  

Begrüßung GEV-Vorstand begrüßt die Elternvertreter:innen und die Schulleitung – Für das 
Protokoll ist dieses Mal eine EV aus dem Jahrgang 10 zuständig. 

1. Corona • Aktueller Stand:  

• bis 9.6. wird 2x wöchentlich getestet - auch das Personal; Selbsttests 
dürfen durchgeführt, aber nicht durch Verwandtschaft bescheinigt werden.  

• Was nach dem 9.6. passiert, ist noch unklar. 

• Positives Ergebnis sollte zuhause bzw. mit offiziellem Schnelltest bestätigt 
werden; allerdings gilt eigentlich auch die Bescheinigung der Schule. 

• Momentan gibt es max. 2-6 positive Fälle pro Woche. 

• Quarantäneregeln schwierig, da keine Anweisungen mehr vom Senat 
erfolgen. 

• Freitesten ist nach 5 Tagen möglich. 

• Nachhause schicken der Kontaktpersonen entfällt. 

• Externe Veranstalter haben eigene Regeln, hier gilt das Hausrecht! 

• Zur Aussage: SchülerInnen fühlen sich “genötigt” eine Maske zu tragen: 

• Das Tragen einer Maske ist zurzeit freiwillig. 

• SchülerInnen können nicht zum Tragen der Maske gezwungen werden, 
sollte die doch geschehen, bitte umgehend der Schulleitung melden. 

• LUL tragen eine Maske, da sie ständig wechselnden Klassen 
entgegentreten müssen; dies soll nicht als Aufforderung für die Schüler 
gesehen werden. Außerdem befinden sich unter den Lehrern ca. 5-6 aus 
einer Risikogruppe. 

• Frau Kundel wird unabhängig davon noch einmal eine entsprechende 
Anweisung erteilen. 

• Gegenargument zum vorigen Punkt:  
Laut Senat gilt nach wie vor die Empfehlung zum Tragen einer Maske! 

• Krankenstand in der Schule (SUS + LUL) hoch, aber kein Corona, eher 
normale Erkältungskrankheiten. 

• Aktuell sind keine LUL infiziert, allerdings ist 1x Long-Covid wieder 
ausgebrochen. 

 



2. Berichte aus 
den 
Jahrgangsrunden 
und Gremien 

• Fachkonferenzen und andere Gremien 

• BEA - Bezirkselternausschuss. Frau Egerer berichtet:  
Der LEA stellt einen Antrag auf regelmäßige Augenuntersuchungen für 
SuS, wg. der vermehrten Bildschirmarbeit während der Coronazeit, der 
vom BEA Pankow unterstützt wird 

• BEA informiert: An Pankower Oberschulen wurden rechte Flyer verteilt. 
Passiert auch an der KSS, wird aber i.d.R. direkt von SuS gemeldet und 
abgegeben. 

• BEA: Bericht über rassistische Vorfälle insb. in Pankow von Moskito e. V. 
und Senat, s. Anhänge  

• BEA Pankow unterzeichnet Offenen Brief an Staatssekretär Herrn Slotti zu 
dessen Aussage Inklusion an Schulen sei abgeschlossen - 
an KSS klappt Inklusion allerdings sehr gut 

• Info BEA: Angebot FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) in der Kultur für 
Menschen mit Behinderung 
Ab 1.9.2022 können junge Menschen zwischen 16 und 25 mit 
Behinderung ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur (Museum, Theater, 
Musikschule o. ä.) absolvieren; in Teilzeit, für 324 €/Monat Taschengeld.  
Mehr Informationen s. Anhang 
Fragen an Frau Ulrike Sári von der LKJ Berlin T: 030 / 29 66 87 66 
ulrike.sari@lkj-berlin.de 

• BEA informiert: Kultusministerkonferenz empfiehlt in den Maßnahmen zur 
Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche“ für Berlin: notwendig sind  
Lernstandserhebungen = Überprüfung der rahmenlehrplan-bezogenen 
Standards des letzten Lernjahres, bei  eigenverant-wortlicher Auswahl der 
Instrumente durch Schule.  

 

• Nächste Mathematik FK am 09.06. 

 

• WAT: Sehr positiv - Praktika finden wieder statt! 
 

• Einladungen und Protokolle müssen an die jeweiligen EV geschickt 
werden. Wenn dies nicht geschieht, bitte melden! 

• Trotzdem wird gebeten, dass die EV selber aktiv werden:  

• Termine stehe im Kalender (https://kurt-schwitters.schule/termine-2/); Link 
zur Auflistung der Gremien auf der Webseite (jttps://kurt-
schwitters.schule/organisation/parizipation/elternvertretung/). 
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3. Musikunterricht Musikunterricht - Qualität wurde von SchülerInnen bemängelt. 

 

• Frau Kundel erklärt, dass es konkrete Hinweise geben muss, sonst kann 
nichts gemacht werden! 

• Generelle Info:  

• KSS leidet unter Platzmangel, daher ist auch kein Platz für besondere 
Musikräume. 

• Es gibt Schulen mit speziellen Musikprofilen, die KSS hat das nicht  

• Es gibt 6 MusiklehrerInnen, im nächsten Schuljahr nur noch 4. 

• Es gibt aktuell 2 Chöre: Eine Chor Erwachsene + Kinder und einen 
Nachwuchs-Kinderchor! Infos auf der Homepage (Chorfahrt, AG Liste?) 

• Bando bleibt auch 

• Es gab mal einen Bläserchor, der zur Königsstadt ging, Weg ist allerdings 
zu beschwerlich 

• Während Corona konnten viele Dinge, wie auch die Chöre, nicht 
stattfinden, das verstärkt das Problem! 

• Wenn Musikunterricht ausfällt und es damit ein Problem gibt, soll das 
zeitnah angesprochen werden. Das gilt ebenso für Sport, Kunst und alles 
anderen Fächer. 

4. Ukraine • Sachspendenaktion an der Schule hat nicht gut funktioniert. Es war 
schwierig, Sachspenden abzugeben. 

• Sachspenden sollten an Pankows polnische Partnerstadt Kolobrzeg 
gehen. 

• Geldspenden sind die beste Wahl! 

• Eigeninitiativen der Schüler wie z.B. Kuchenbasar für Geldspenden 
funktioniert gut.  

5. Turnhalle • Wird vertagt, keine weitere Info 

6. Teams • Keine neue Info, Senat könnt Teams aber aus Datenschutzbedenken 
verbieten 

• Nach aktuellem Stand bleibt KSS aber bei Teams, da es aktuell für alle gut 
funktioniert. 

• Sollte es im Herbst zu erneutem Lockdown kommen, könnte evtl. Big Blue 
Button vorgegeben werden. 



7. Ausblick 
nächstes Schuljahr 

• Anmeldungen 7. Klassen 
104 SUS mit 4 Regelklassen 
SESB 2 Klassen mit etwas über 20 und knapp 20 SchülerInnen 

• Auf 16 Integrationsplätze gab es 21 Anmeldungen 

• 40 Anmeldungen mit Geschwisterbonus 

• 180 Anmeldungen insgesamt, daher musste wieder gelost werden, Briefe 
gingen am 3.6. raus. 

• Lehrermangel 
An der KSS gibt es momentan kein Lehrerprobleme; da KSS ein junges 
Kollegium hat, kann es aber zu Nachwuchs kommen -> ist schön, aber 
schlecht fürs Planen.  

• An anderen Schulen fehlen bis zu 10 Lehrer! 
Musik wird dünner besetzt: Wer eine/n MusiklehrerIn kennt - bitte bei Fr. 
Kundel melden! 

• Zu fehlenden Stellen an der KSS 
Fr. Kundel kann nur anfordern, der Senat entscheidet! 
Geld wohl erst wieder im neuen Schuljahr verfügbar 

• Lernmittelfond 
Bestellungen werden vorbereitet. 
Infos auf der Homepage: https://kurt-
schwitters.schule/organisation/lernmittelfonds/  
Achtung: neue E-Mail-Adresse! 
Die Eltern werden aufgefordert, sich zeitnah zu anzumelden und zu 
bezahlen! 

• Lehrer arbeiten ohne Bücher: 
Fr. Hentschel: Arbeit ohne Bücher, stattdessen mit mehr Kopien bedeutet u. 
U. vielseitigeren Unterricht! 
Eltern und SuS fühlen sich mit den vielen Blättern überfordert. 
Die Schulleitung bittet darum, wenn das der Fall sei, mögen die betroffenen 
SUS und Eltern ohne lange Warten direkt auf die LUL zugehen und konkret 
berichten - siehe auch nächster Punkt 

8. Kommunikation 

zw. Lehrkräften 

und Eltern 

• Kommunikation an KSS zwischen Lehrer:innen und Eltern sollte verbessert 
werden! 

• Feedback/Beschwerden: Eltern -> EV -> FK VertreterInnen -> FK LeiterInnen 

• Informationen über Zuständigkeiten findet man auf der Homepage, siehe auch 
Punkt 2 

• Es wird überlegt, ob ev. die Fachbereichsleitungen zur nächsten GEV 
eingeladen werden. 

• Zum Vorschlag, hierfür einen eigenen Arbeitskreis zu gründen, erteilt Fr. 
Kundel eine Absage, weil den Lehrkräften und der Schulleitung dafür keine 
Zeit bleibt.  

• GEV-Vorstand plant zur ersten EV / zur ersten GEV-Sitzung (?) etwas 
vorzubereiten: Ein Organigram, um die Eltern zu befragen? 
Generell gilt: Regelmäßig in den Kalender schauen! 

9. Für einen 

effizienten 

Neustart ins 

nächste Schuljahr 

1. Für einen effizienten Start im kommenden Schuljahr (in der ersten GEV) 
mögen sich alle EV bitte Gedanken über ihre eigene evtl. Weiterarbeit in den 
Elterngremien machen! -:) 

https://kurt-schwitters.schule/
https://kurt-schwitters.schule/


10. Auslandjahr • In Klasse 9 oder 11 möglich, das Klasse 10 für den MSA reserviert ist. Daraus 
folgt, dass es in der Regel auf die Klasse 11 hinausläuft. Die SUS können 
dann für das Abitur direkt nach dem Auslandjahr in die 12. Klasse einsteigen; 
optional besteht auch die Möglichkeit, die 11. Klasse zu wiederholen. In jedem 
Fall muss es mit der Jahrgangsleiterin (und der Schulleitung) vorher 
abgesprochen werden.  

• Es wird dringend empfohlen, mindestens ein Jahr vorher zu beginnen, sich 
ausgiebig zu informieren. Die Organisationen erzählen viel und es ist ratsam, 
immer und beharrlich nachzufragen, auch Dinge, die einem zuerst unwichtig 
erscheinen. Wichtig ist auch, zu wissen, was in der Euphorie gerne vergessen 
wird, dass die Orgas Geld verdienen wollen und die Veranstaltungen wie auch 
die Vorgespräche nicht zuletzt Werbeveranstaltungen sind.  

• Hier ist auch zu beachten: Die deutschen Orgas arbeiten immer mit 
ausländischen Orgas zusammen, die dann für die Durchführung und mit 
eigenen Richtlinien verantwortlich sind. Es ist durchaus sinnvoll, sich auch 
diese per www im Vorfeld genauer anzuschauen.  

• Aber: Auf diversen Websites und besonders Blogs kann jede/r fündig werden 
und sich ein umfänglicheres Bild machen.  

• An der KSS wird das Auslandjahr (wird oft auch Schüleraustausch genannt, 
obwohl das keiner ist) von bis zu ca. 10 SchülerInnen pro Jahr 
wahrgenommen (in die unterschiedlichsten Länder). 

• Es gibt sehr viele Organisationen: Unter anderem findet jedes Jahr in 
Schöneberg eine Art „Messe“ statt, auf der sich viele Auslandorganisationen 
vorstellen und man einen schönen Überblick erhalten kann.  

• Vor allem gibt es auch eine „Dachorganisation“. Die Orgas, die sich dieser 
angeschlossen haben, unterliegen strengeren Regeln.  

• Auch Stipendien möglich, ebenso verschiedene „Wettbewerbe“ oder 
„Mitarbeiten“, um Zuschüsse zu erhalten.  

• 1/2-jährliches Auslandjahr = 5 Monate; 1-jähriges Auslandjahr = 10 Monate 
effektiv.  

• Es wird mit Hilfe einzelner EV eine Liste erarbeitet 

Fortsetzung Aus-

landjahr 

 

• Hier schon mal einige erste websites: 

https://www.austauschjahr.de/ 

https://www.yfu.de/schueleraustausch/rund-ums-finanzielle 

https://www.ef.de/pg/austauschjahr/ 

https://aja-org.de/ 

https://dfh.org/foerderung/stipendien-einzelner-dfh-mitglieder/ 

https://www.bafög.de/bafoeg/de/das-bafoeg-alle-infos-auf-einen-

blick/einzelfragen-der-foerderung/gibt-es-bafoeg-auch-im-ausland/gibt-es-bafoeg-

auch-im-ausland 

11. Schulaußen-

gelände 

 SchülerInnen befragen, vertagt ins kommende Schuljahr 
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12. Dank Wir danken dem gesamten Kollegium der KSS, Lehrer:innen, 
Sozialarbeiter:innen, einfach allen Mitarbeiter:innen, die im Jahr 2 der Pandemie 
trotz der großen Schwierigkeiten, dauerhaften Einschränkungen im Schulalltag, 
krankheitsbedingten Ausfälle und andauernder Unwägbarkeiten seitens der 
übergeordneten Behörden, es geschafft haben, die SuS so gut wie nur irgend 
möglich durch das Schuljahr bis hin zu MSA- und Abitur-Prüfungen zu bringen. 
Es ist uns bewusst, dass das nicht ohne besonderen Einsatz und Anstrengung zu 
realisieren war und möchten das in diesem Gremium deshalb noch einmal 
besonders würdigen. 

 


