Rudolf- Hildebrand-Grundschule
Friedenstraße 23 - 25
12107 Berlin

Protokoll zur GEV 24.01.2018
Beginn:

19:00 Uhr

Herr Nordgerling bis:

20:15 Uhr

Ende:

20:30 Uhr

Anwesenheit der einzelnen Teilnehmer, kann der Anwesenheitsliste entnommen
werden.
Themen:
1. Festlegung der endgültigen Tagesordnung
- letztes Protokoll beschließen
- Vergabe des Protokolls
2. Schul- und Hortsituation
3. Berichte aus den Gremien
4. Termine
5. Unterzeichner
6. Anlage

1.1.

Das Protokoll vom 29.11.2017 wurde genehmigt

1.2.

Protokollführerin: Barbara Pehlivan

2.1.Schulsituation:
Es wird eine Fluraufsicht in den Hofpausen geben, welche dafür zuständig ist, die
Klassenräume zu verschliessen und am Pausenende wieder zu öffnen. Die Kinder
können sich besser auf die kommende Stunde vorbereiten und das Eigentum der
Schüler ist besser bewacht. Zudem werden Sitzgelegenheiten, laut Feuerschutz,
zur Verfügung gestellt.
Die Bezirke haben die Einzugsbereiche geändert, mit dem Ziel, dass die Kinder dort
, wo sie leben auch zur Schule gehen.
Es werden zum Schuljahr 2018/2019 drei erste Klassen eröffnet, mit der
Schüleranzahl 23-25 Schüler.
Zur Feuertreppe gibt es soweit keine Neuigkeiten, der Antrag läuft. Vielleicht
würde ein Schüler, unterstützt durch seine Eltern, klagen, dann könnte es schneller
gehen.
In dem Raum der Fundgrube können die Schüler mit ihren Eltern gerne warten, bis
der Unterricht beginnt, gerade in der kalten Jahreszeit. Es gibt auch
Sitzmöglichkeiten. Zur Info, in der Fundgrube werden die Fundsachen immer mehr,
es wäre schön wenn sie auch abgeholt werden würden.
Positiv zu erwähnen ist auch, dass Vandalismus, schwänzen und zu spät kommen,
kein Thema an unserer Schule sind. Der Krankenstand der Lehrer an unserer
Schule ist auch sehr gering. Es gibt zwei Willkommensklassen, mit ingesamt 12
Kinder. Die Schule hätte für vier Willkommensklassen Lehrkräfte zur Verfügung. Es
werden aber keine weiteren benötigt, da der große Flüchtlingsanturm erstmal
vorbei ist.
Es wird eine Bewerbungsrunde stattfinden, zehn potenzielle Bewerber(Lehrer/in)
haben sich angemeldet, für die Fächer: Deutsch, Mathe und Sport.
In Zukunft wird versucht, das die Lehrer, die Mathe und Deutsch unterrichten,
dass jeweilige Förderfach übernehmen.
Der Schulserver bekam ein Update auf Windows 10, nun haben die Lehrer die

Möglichkeit, von zu Hause aus auf den Schulserver zuzugreifen.
Das Fundament für das Gartenhaus ist fertig, darauf wird nun in absehbarer Zeit
dieses fertig gestellt. Die Tipis werden fertiggestellt, sobald das Wetter wieder
etwas besser ist. Es gibt nun auch Beete, jeweils zwei Quadratmeter groß, für die
Klassen zum bewirtschaften.
Die kleinen Anlaufschwierigkeiten, unserer lieben Kinder im Dienst als
Toilettenbuddies, sind nun behoben. Eine Verbesserung der Toilettensituation ist
sichtbar.
Wir haben ein Schülerparlament seit Anfang des Jahres. Dieses findet alle zwei
Wochen statt, geleitet von Frau Schumm.
Zur Situation Frau Friedrich: Es fand ein Schulaufsichtsgespräch statt, der
Schwerbehindertenrat war auch anwesend. Es läuft aktuell eine Anzeige gegen
Frau Friedrich. Es steht Aussage gegen Aussage. Fakt ist auch, es gibt keine weitere
Dokumentation über weitere Vorfälle. Die Schüler haben sich auch vor einiger Zeit,
positiv über Frau Friedrich geäußert. Sie ist eine Lehrkraft mit Potenzial, in Zukunft
wird ihr auch etwas Stress genommen. Es gibt keinen Grund für eine Beurlaubung.
Es ist zu erwähnen, dass es Aufgabe der Schulleitung ist, sich um das Wohl der
Kinder und auch das Wohl der Lehrerschaft zu kümmern.
Desweiteren ist eine Wechselsprechanlage mit Videobild beantragt, für den
Haupteingang Friedenstrasse. Ab 8:20 Uhr sind die anderen Türen zu, komplettes
verschließen der Schule ist nicht möglich, da es sich um ein öffentliches Gebäude
handelt. Es ist auch positiv zu erwähnen, dass Frau Schild seit 1978 an dieser
Schule tätig ist, sie kann sich nicht daran erinnern, dass es jemals mal einen
erwähnenswerten Vorfall durch Fremde in der Schule gab. Im Dezember 2017,
ging das Gerücht in der Schule um, das ein fremder Mann sich auf der Toilette
versteckt hatte.Unser Schulleiter reagierte sofort und konnte nach Gesprächen
und sofortigen Handeln, keine Aufälligkeiten feststellen.

2.2. Hortsituation
Frau Nerlich erfragte die Bauzaun -Situation, da im Hort die Sorge besteht, dass

der Platz verunreinigt werden könnte. Leider ist keine Änderung in naher Zeit
absehbar, da Widersprüche laufen. Die juristischen Prozesse werden noch einige
Zeit in Anspruch nehmen. Ein Beschwerdemanagment wird eingeleitet.
Die Eltern werden dazu aufgefordert und es weiterzuleiten in die Klassen, ihren
Kindern mitzuteilen, welche in den Hort gehen, sich doch bitte entsprechend
ordentlich auf der Horttoilette zu benehmen. Bitte nicht klettern, beschädigen
usw...
Es gab eine Umfrage zum Mittagessen im Hort. Die Kinder konnten mit Smileys
abstimmen, wie es ihnen schmeckt. 70% lecker-20% mittel-10% schlecht. Die
Umfrage wurde an Herrn Erzkräber weitergeleitet. Zu weiteren Fragen zum
Hortessen, kann man sich gerne an Herrn Wünschig wenden, er kann sich dann an
das Beschwerdemanagment vom Caterer Lona wenden. Eltern sind herzlich
eingeladen, im Hort das Essen zu probieren.
Fasching findet am 13.02.2018 im Hort statt, es wird auch ein Programm geboten:
Buffet, ein Clown und ein Jongleur und bisl Party. Von 14.00 bis 16.00 Uhr. Die
Kinder können gerne schon verkleidet in die Schule kommen, damit sie im Hort
genügend Zeit haben zum feiern. In der Schule findet dieses Jahr keine Feier statt,
die Lehrer hatten dagegen gestimmt, da vorher direkt Ferien sind. Vielleicht gibt es
nächstes Jahr eine andere Lösung. Es wird in Erwägung gezogen, eine Feier, für die
Klassenstufen eins bis drei zu planen.

3.1. Berichte aus den Gremien
Herr Rüther berichtet, dass die BEA im Januar ausgefallen war, zudem wurde der
Vorstand der BEA neu gewählt, es ist dato Herr Hinschel. Der Landesausschuß
wurde auch neu gewählt. Es wurde auch erwähnt, dass viele Berliner Schulen
erhebliche Baumängel aufweisen, zum Glück ist unsere Schule davon nicht
betroffen.

4.1. Termine

- Studientag 19.03.2018 - Notbetreuung in der Ikarus Grundschule
- Osterferien und 1.- 3. Ferienwoche der Sommerferien Ikarus GS
- 30.04.2018, 11.05.2018, 22.05.2018 und Weihnachtsferien, findet die
Hortbetreuung in der Ludwig Heck Grundschule statt.
Nächste GEV Sitzung findet am 21.03.2018 um 19:00 Uhr im Hort statt.
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