
 

Protokoll der GEV-Sitzung vom 16.10.2017, 19 Uhr  
 
 

● Begrüßung durch die Kondirektorin Frau Vitense  
 

● Vorstellungsrunde der Elternvertreter  
 

● Wahl der Vertreter in den Gremien:  
- Vorsitz der GEV: Frau Salinger, Kl 3a;  

Stellvertreterinnen Frau Heimer, Kl 3d; Frau Seidel, Kl 4c  
- Bezirkselternausschuss:  Frau Heimer, Kl 3d; Herr Spring, LG D;  

Stellvertreterinnen: Frau Knust, LG A; Frau Seidel, Kl 4c  
- Gesamtkonferenz: Frau Großer, Kl 5c; Herr Borchert, Kl 3b  
- Schulkonferenz: Frau Domke, Kl 3c; Frau Salinger, Kl 3a; 

dazugehöriger Stellvertreter: Herr Borchert, Kl 3b;  
Frau Siegmund, Kl 4b, Frau Bening Kl. 3b  
dazugehöriger Stellvertreter Herr Spring, LG D  
 

● Informationen zur aktuellen Lage an der Schule und Rückblick zu vergangenen 
Ereignissen:  

- 450 Schüler an unserer Schule, davon 300 im Hort  
- 32 Lehrer und 19 Erzieher  
- die neuen Sonderpädagoginnen sind Fr Koppe und Fr Walsch  
- 95 Anmeldungen für die 1. Klasse für das kommende Schuljahr  
- Musikraum und Computerraum sind und bleiben als Fachräume  
- die Vorbereitungsräume werden gerade umgestaltet, um als Teilungsräume zu 

dienen  
- die Sanierung der Turnhalle liegt im Plan, für Anfang April ist mit der Wiedereröffnung 

zu rechnen; die Turnhalle kann nach vorheriger Anmeldung von den Elternvertretern 
am 9.11. um 15.00 Uhr besichtigt werden  

- die Einschulung im Schloss Friedrichsfelde lief sehr erfolgreich, die Fotos dazu sind 
auf der neuen Homepage zu betrachten  

- das Sommerfest war gewaltig- ein großes Dankeschön an alle unterstützenden 
Eltern  

 
● Termine:  
- 14./15.11. Schulfotograf Klassen 3-6  
- 16.11. Martinsumzug- Beginn 18 Uhr, ab 17.30 Treffen auf dem Schulhof, es gibt 

einen Stand des Fördervereins mit Würstchen, Punsch und Knicklichtern  
- 21.11. Spätsprechstunde, Termine sind mit den jeweiligen Lehrern abzusprechen  
- 29.11. Weihnachtsmarkt an der Puschkin Schule (unserer Partnerschule)  
- 30.11. Personalversammlung, nach der 4. Stunde ist Unterrichtsschluß  
- 7.12. Weihnachtskonzert in der Erlöserkirche, 18 Uhr  
- 18.12. 2. Schulkonferenz  
- 20.12. Klassenleitertag, Unterrichtsschluß nach der 5.Stunde  



 

- 10.1.2018 Studientag, die Schule ist geschlossen, eine Notbetreuung findet an einer 
anderen Schule statt  

 
● Frau Siegmund stellt einen Antrag, dass Studientage in Zukunft an einem Freitag 

oder Montag stattfinden, um Eltern die Planung und das Freinehmen zu erleichtern  
 

● Um den von Herrn Borchert angesprochenen Schaden an der Deckenplatte im 
Treppenflur zur 3. Etage wird sich gekümmert  

 
● ein Elterncafe wird nach den Oktoberferien wieder stattfinden  

 
● Themen für die kommende Sitzung:  
- Lesepaten  
- Schülerlotsen und -übergang  
- Filiallösung  
- Schulküche  
- Essenszeiten  
- Gewalt an der Schule  
- wie werden die Inhalte des neuen Rahmenlehrplans an der Schule umgesetzt, z.B. 

Medienerziehung, Gewalt- und Suchtprävention, Ernährung….  
 
Die nächste Sitzung findet Anfang Januar statt 
 


