
                                         Friedrichsfelder Grundschule 
 
 
                                     Protokoll der Gesamtelternvertretung 
                               vom 28.11.2017 um 17.30 Uhr im Konferenzraum 
 
(fettgedrucktes bitte in die Klassen weitergeben) 
 
 
 
 

TOP 1: Beschluss und Änderungsanträge über die Tagesordnung 
 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit wurden festgestellt. 
Tagesordnung wurde mit Ergänzungen angenommen. 
 

TOP 2: Genehmigung des letzten Protokolls 
 
Das Protokoll der Wahlsitzung wurde angenommen. 
 

TOP 3: Wahl zwei weiterer Stellvertreter für die GEV-Mitglieder der Schulkonferenz 
 
Die Stellvertretung für Frau Bening übernimmt Frau Bethin 
                               für Frau Siegmund übernimmt Frau Heimer 
wurde einstimmig beschlossen. 
 
Nachfrage ob Gäste bei Schulkonferenz erlaubt sind: Ja, haben aber kein Stimmrecht 
 
Nächste Schulkonferenz am 18.12. 2017 um 16.30 Uhr 
 

 
TOP 4: Bericht der Schulleitung zum Stand der Umsetzung früher besprochener oder beschlossener 

Punkte: 
Aktueller Stand Filiallösung 
 
Hier gibt es leider noch keine Neuigkeiten, und es gibt auch keine Lösungen den steigenden 
Schülerzahlen entgegenzuwirken 
 
Zustand einzelner Klassenräume 
 
Da alle Umbauten und Repraturen immer über Ausschreibungen und Genehmigungen laufen 
müssen, kann leider nirgendwo schnelle Abhilfe geschaffen werden. 
Die Schulleitung ist mit vielem nicht glücklich, darf aber nicht eigenmächtig tätig werden. 
 
Aber beherzte Eltern werden nicht verjagt, wenn Sie ganz unbedarft mit Werkzeug 
vorbeikämen um z.B. ein lockeres Rohr unter dem Waschbecken zu befestigen. 
 
Es geht die Befürchtung um: 
Wenn Waschbecken einmal ab, dann bleibt es ab... 
 
Essensituation (Schallschutz) 
 
Hier gibt es gute Neuigkeiten: Herr Nünthel besuchte unsere Schule nochmals mit 



Bauvertretern und sagte uns den Umbau und Vergrößerung des Speisesaales für 
voraussichtlich 2019 zu. 
 
Für die Zwischenzeit wird aber auch nach einer Lösung/ Linderung gesucht, Überlegung der 
Anschaffung von speziell angefertigten „schallschluckenden“ Bildern. 
Kosten-Nutzen muß geklärt werden. 
 
Kurze Erläuterung: 
 
Zur Zeit wird zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr das Mittagessen eingenommen, im 20 
Minutentakt. 
Kinder schaffen es oft nicht nocheinmal nachzuholen, da Schlange der nächsten Gruppe (die 
schon auf Essen wartet) zu lang ist 
Der Lärmpegel ist viel zu hoch, Kinder haben keine Zeit um in Ruhe Ihre Mahlzeit 
einzunehmen. 
Das absolute Gegenteil von einer entspannten Situation, weder für Kinder noch für 
Aufsichtspersonal, die sich,laut Arbeitsschutz, nicht einmal in diesem Raum aufhalten 
dürften. 
 
Kleine Anmerkung: In den Ferien gibt es Essen in Buffetform. 
Das selbstständige Essen nehmen klappt gut und es wird weniger weggeschmissen. 
 
Schülerlotsen-Übergang 
 
Es muß grundsätzlich geklärt werden ob Bereitschaft in Schüler*Innen-, Eltern- und 
Lehrer*Innenschaft vorhanden ist 
 
Das Thema soll nun in alle Gremien gebracht werden. 
 
Stand und Umsetzung schulinternes Curriculum 
 
Die Umsetzung ist nicht abgeschlossen. 
Es finden Studientage zur Umsetzung des Rahmenlehrplans statt. 
Leider sind die Vorgaben ungenau definiert und das Kollegium bekommt von den externen 
Beratern keine einstimmigen Aussagen, dies erschwert die Arbeit an dem schulinternen 
Curriculum. 
 
Aufkommende Frage: Ist das Profil der bewegten Schule noch aktuell? 
                                    Auch diese Überlegung fliest in die  Erarbeitung und        
                                    Umsetzung des schuint. C. ein. 
 
Offenlegung der Studientage 
 
in der Vergangenheit ging es vor allem um Methodik und Entwicklung des Curriculums in 
Anlehnung an den neuen Rahmenlehrplan 
Geplant ist als nächstes „Arbeit in Werkstattcharakter“ 
und auch Gesundheit am Arbeitsplatz, Teamgeist, Gewalt erkennen (häusliche) und wie 
Handeln/eingreifen 
 
Idee wurde angeregt, Themen der Studientage auf der Homepage zu veröffentlichen und 
wird im Kollegium besprochen. 
 
 
 



TOP 5: Berichte aus anderen Gremien 
 
BEA (Bezirkselternausschuss) 
 
Das Thema der steigenden Schüler*Innenzahlen steht ganz oben auf jeder Agenda. 
Weiterhin die Hygiene an den Lichtenberger Schulen, der Neubau von Schulen und, und , 
und... 
 
Es ist ein Zusammenschluss der aller BEA-Vorstände Berlins geplant, um die Problemlösung 
weiter voran zutreiben. 
 
Auch Themensitzungen sind in diesem Jahr wieder geplant, zu denen alle Eltern herzlich 
eingeladen sind. 
 
Hinweis auf Elternmotivator / Elternfortbilder 
berlin-elternvideos/fortbilder 
 
 
Infos über öffentliche Sitzungen für interessierte Eltern: 
 
BVV-Bezirksverordnetenversammlung - jeden 3. Donnerstag im Monat um 17 Uhr 
Fischerstraße Max-Taut-Aula 
 
Ausschuss für Schule und Sport- jeden 4. Dienstag im Monat 19Uhr im Rathaus(immer im 
Wechsel Schule oder Sportthema) 
 
 
GEK (Gesamtelternkonferenz):  Bericht verschoben 
 
 
SK    (Schulkonferenz):   
 
Snoozleraum wurde auf Eis gelegt,(ist aber noch geplant-in der Zukunft) 
 
Neuer Schuljahresplan für das1. HJ wurde verabschiedet. 
 
2 weitere W-Boards angeschafft 
 
Die Kennenlerntage wurden vorgestellt. 
 
Eine Kooperation mit Tierparkschule ist möglich. 
Gegenseitiger Nutzen wäre groß  
 
Hier soll in die einzelnen Klassen gefragt werden: Wie könnten sich Eltern eine solche 
Zusammenarbeit mit Tierparkschule vorstellen, In Verbindung mit dem Unterricht... 
Auf Homepage der Tierparkschule schlau machen... 
Antworten sammeln und zur nächsten Sitzung mitbringen bitte. 
 

TOP 6: Verschiedenes 

 
Zur Nächsten Sitzung wird Feedback aus den 1. Klassen zur Einschulung 
erbeten. 
 



 
Der Förderverein wirbt dringend um aktive Mitglieder! 
Bitte die folgenden Infos mit in die Klassen , an die Eltern weitergeben: 
 
-Infos über den Förderverein findet man auf der Homepage der Schule 
-für 3 bis 4 Abende im Jahr aktive Mitstreiter gesucht, die neue Ideen 
einbringen und ggf. Kontakt zu künftigen Sponsoren haben 
 
-Beitrag 1 Euro im Monat/ 12 Euro Jahr 
-T-Shirt der Schule kann für aktuell 7 Euro käuflich u.a. bei Frau Göllner 
erworben werden 
 

Der Förderverein existiert nur durch die Arbeit von Eltern. Sofern es aktive Eltern gibt, 
wird er fortbestehen und die Schule weiterhin tatkräftig bei verschiedensten Vorha-
ben für unsere Kinder unterstützen – z.B. Martinsumzug, Weihnachtskonzert, Som-
merfest, TuWas-Kisten, Medaillen, Preise Lesekönig/in. Kinder und damit auch deren 
Eltern verlassen aber früher oder später die Grundschule und damit den Verein. Da-
her ist der Förderverein regelmäßig auf der Suche nach neuen aktiven Mitgliedern, 
die sich, ihre Ideen und ggf. ab und zu ihre Arbeitskraft einbringen. 

Wer neugierig geworden ist, die nächste Sitzung findet am 09.01.2018 um 18 Uhr im 
Konferenzraum der Schule statt. 

 
Die nächste Sitzung findet am 09.01.2018 um 18 Uhr im Konferenzraum statt. 
 
 
HORT: 
 
Frau Göllner informierte über „ Unlust“ an den Ferienaktivitäten, insbesondere 
der letzten Herbstferien. 
Sie bittet um Feedback der Eltern und auch Ihrer Kinder wie das Programm 
empfunden wurde. 
Woran das mangelnde Interesse lag/liegt. (Vor allem in den 3 Klassen) 
Was sind Interessen, bitte Vorschläge zur Ferienhortgestaltung abfragen. 
 
Bitte darauf aufmerksam machen, Hortanmeldungen gut zu durchdenken. 
Es hängt die Planung der Gestaltung ,  Einsatz der Kolleg*Innen, 
Essensbestellung ect. daran. 
 
Manche Anmeldungen zu Veranstaltungen und deren Bezahlung ist nur mit 
bestimmter Anzahl von Kindern so günstig, wenn dann z.B. nur 70% der 
angemeldeten Kinder zum Hort erscheinen oder keine Lust auf den Ausflug 
haben, ist der günstige Eintrittspreis oder die gesamte Durchführung des 
geplanten Tages gefährdet. 
 
 
 
 
 
Anfrage der Horterreichbarkeit. über das mobile Telefon 



 
Sehr schlechter Empfang durch Bauweise des Gebäudes. 
Auch wenn es bei den Eltern scheinbar klingelt hat die Schule keinen Empfang. 
Die Bitte von Frau Göllner:  AB benutzen, es wird zurückgerufen 
 
 
Abriss der Turnhalle in der Sewanstraße beginnt nicht vor Fertigstellung der 
schuleigenen Turnhalle. 
 
Abschließend ist noch zu erwähnen, das Thema Gewalt ist und bleibt aktuell. 
Wir wollen als GEV-MITGLIEDER an diesem Thema bleiben und gemeinsam mit 
Lehrer*Innen, Erzieher*Innen, Schüler*Innen und Eltern einen besseren 
Umgang miteinander schaffen. 
 
 
Die nächste Sitzung findet am findet am 29.01. 2018 um 17.30 Uhr statt. 
Themen können ab sofort an Frau Salenger, Frau Seidel und Frau Heimer 
weitergegeben werden. 


