
Protokoll der GEV Sitzung vom 14.11.2018 
 
 
Begrüßung aller Anwesenden und Vorstellung des neuen Vorstandes und Neuerungen 
(Postfach, Protokolle auf der Website)  
 
 
Präsentation Löwenzahn: 

• Vorstellung der Mittagsversorgung und des Cafeteria Angebots (Vollkornprodukten, 
Früchten, etc.),  

• Cafeteria-Angebot soll überarbeitet werden und mehr gesunde Snacks im Angebot 
haben 

 
Essens-AG:  

• Es werden dringend neue Mitstreiter aus dem Elternkreis gesucht (Interessenten 
melden sich bei Maria Bernd unter der Email-Adresse der Essens-AG 

• Treffen: 1x im Monat, nächster Termin 03.12.2018, Montag 08:00 Uhr,  
• Aufgaben: Bearbeitung des Angebotes, Abarbeitung von Feedback, Beschwerden und 

Lob  
• Fragen, Tipps oder Anmerkungen bitte per Mail an: Essen@schuleeins.de  

 
Neues aus der Schule:  

• Leitbild-Projekt: Grundsätze und Werte der Schule Eins, Wo wollen wir hin? Wo 
stehen wir?  

• Bereits gestartet unter Beteiligung von Eltern und Schülern, Workshop am Studientag 
am 23.11.2018 (Vertretung der Elternschaft durch Olaf Struck, Claudia Liebscher und 
Christin Geier-Werfel) 

• Es gab einen Rücklauf von 155 Fragebögen von MitarbeiterInnen, Eltern und Schülern 
• In der nächsten GEV können sicher 1. Ergebnisse präsentiert werden 

(Ansprechpartner: Olaf Struck) 
 
Schüleraustausch / Partnerschulen: 

• Austausch mit Schule aus Spanien (La Coruna) war sehr erfolgreich  
• Im November war eine Gruppe aus Omsk in Schule Eins, eventuell kommt es auch 

hier zum Austausch 
• Im Januar 2019 werden Gastschüler aus China kommen, für die noch Gastfamilien 

gesucht werden (dies betrifft vor allem die 7. Klassen) 
 
Schülerplenum: 

• Schüler-Plenum findet zukünftig in zwei Gruppen statt (Kl. 5-8, KL. 9-13 
• Grund: Überfüllung des Betsaals 
• Termine der Klassenstufe 9-13 finden wie im Logbucheintrag statt 
• Termine der Klassenstufe 5-8 jeweils eine Woche davor  

 
Leistungsbeurteilungen / Zeugnisse: 

• Senatsverwaltung hat neue Zeugnisse veröffentlicht und die Schule wird dies 
berücksichtigen, obwohl der Beschluss mitten im Schuljahr kam 



• In den Jahrgängen 3-6 wird die Deutschnote aus 5 Teilnoten bestehen: Sprechen und 
Zuhören, Schreiben/Texte verfassen, Schreiben/Rechtschreiben, 
Sprachwissen/Sprachbewusstheit, Lesen/Mit Texten und Medien umgehen. In den 
Jahrgängen 7-10 wird die Deutschnote aus 2 Teilnoten bestehen: mündliche und 
sonstige Leistungen, schriftliche Leitungen 

• Fremdsprachen werden künftig nur noch mit einer Gesamtnote bewertet, keine 
Unterteilung mehr in mündlich und schriftlich 

• In den Jahrgängen 7 bis 10 wir die Geschichtsnote im Schuljahr 18/19 aus einer 
Teilnote für Politische Bildung und einer für Geschichte, ab dem Schuljahr 19/20 wird 
es je eine separate Note für Geschichte und Politische Bildung geben. 

 
Soziales Leben: 

• Der Bereich bittet dringend darum, dass bei Ferienabfragen, und sonstigen Abfragen 
per Email sich bitte die betreffenden Eltern innerhalb der angegebenen Fristen 
zurückmelden, die Elternsprecher mögen dies bitte noch mal in ihren Klassen 
kommunizieren  

 
Berichte aus den Gremien 
 
Delegiertenkonferenz:  

• Schüler haben neue Sportkleidung entworfen (Sportanzug: Hose und T-Shirt), 
Preisfindung findet gerade statt 

• Ab Klasse 5 gibt es derzeit bereits ein schwarzes Shirt, kaufte bis jetzt keiner 
• Wunsch: mehr Sportunterricht in den Jahrgängen 2-6 
• Schüler wünschen sich ein Reck auf Hof 2 
• Feedback aus den Klassenstufe 3 und 4 wird eingeholt, wie das Logbuch ankommt 

 
Fragen aus der Elternschaft 
 

Senatsbeschluss zur Senkung der Schulgebühren für Privatschulen für einkommensschwache 
Familien  

• ist noch im Zustand der Absichtserklärung, Schule Eins würde jederzeit 
Gesetzesänderungen dahingehend berücksichtigen 

• Hintergrund: auch Schulen in freier Trägerschaft sollen für alle Bevölkerungsgruppen 
zugänglich sein, das Schulgeld darf keine Hürde darstellen 

• Ist in Schule Eins über die Staffelung der Schulgebühren nach Einkommen, sowie den 
Geschwisterrabatt abgebildet 

• Das Land Berlin ist verpflichtet Privatschulen angemessen zu unterstützen, d.h. die 
Förderung müsste steigen, wenn Beiträge gesenkt werden 

 
Lernmittelfreiheit:  

• wurde an staatlichen Schulen in diesem Schuljahr für die Klassenstufen 1-6 
umgesetzt,  

• Schule Eins hat ebenfalls eine höhere Unterstützung bekommen (ca. 27 EUR pro 
Schüler, zweckgebunden, nur über Buchbestellungen abrufbar), deckt nicht die 



gesamten Kosten der Bücher für jedes Kind, das Geld wurde bereits für Schulbücher 
investiert. Im Schuljahr 19/20 sollen Lehrbücher für die Schüler der Jahrgänge 1-6 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nicht jedoch andere Lernmittel. 

 
Auswahl der Lernmittel: 

• Lernmittel werden nicht von der Schule vorgeschrieben, Fachlehrer entscheiden 
gemeinsam im jeweiligen Fachbereich über Auswahl der Materialien, auch bei der 
Auswahl der Arbeitshefte, keiner muss vorgeschriebene Materialien nehmen 

• Hintergrund war die Elternfrage, warum manche Arbeitshefte etc. so wenig genutzt 
werden, obwohl sie extra angeschafft wurden 

 
Geplantes AFD Portal / Bewertungsportale im Internet:  

• Schule Eins ist entschieden gegen denunzierende Foren oder Portale, und stellt sich 
gegen Portale, in denen es rassistische oder ausgrenzenden Tendenz gibt  

• Wunsch der Schule: anstatt sich anonym und undifferenziert im Internet zu äußern, 
bitte den persönlichen Kontakt suchen und Kritik oder Probleme direkt ansprechen 

• Immer daran denken, dass sonst die Schule im Ganzen geschädigt wird, dagegen wird 
sich SchuleEins immer zu Wehr setzen 

• Sollten MitarbeiterInnen denunziert werden, geht die Schule entschlossen dagegen 
vor. 

 
Erneute Vorstellung der Verstärkertafel ab Klasse 3:  

• Startklar zum lernen 
• positiv: prima, super, fantastisch,  
• negativ: Ermahnung Verwarnung, Auszeit  
• Hintergrund: früher gab es nur gelbe und rote Karten (negativ), es geht jedoch um 

die positive Verstärkung der Gruppe oder des Schülers, das ist oberstes Ziel: 
Verstärkung positiven Verhaltens 

• in den Klasse 1-10 wird die Verstärkertafel größtenteils sehr gut angenommen, jeder 
Lehrer nutzt es anders, jeder geht anders damit um, kein System ist immer fair, da es 
subjektiv ist, Einträge im Logbuch positiv und negativ 

 
Schulhofsituation 

• Umrandung Volleyballfeld: Kostenvoranschlag steht aus 
• Anmerkungen von Schülern, die Pausenaufsicht kümmert sich nicht richtig bei 

Problemen: die Aufsichtssituation hat sich seit 1,5 Jahren nicht verändert, in der 1. 
Pause gibt es eine zusätzliche Kraft. Sollten Probleme in der Pause oder im Hort 
auftreten und sie konnten nicht geklärt werden, dann bitte 1. Gang zur 
Klassenleitung (diese wird nachfragen und versuchen zu klären) 2. Erst dann zur 
Schulleitung 

• die Schulleitung möchte helfen und die Kinder sollen Unterstützung von den 
Erwachsenen bekommen, Kinder sollen sich beaufsichtigt fühlen, wurde in 
Lehrersitzung nochmal besprochen, dass auch Kleinigkeiten wichtig sind 

• Rückmeldungen bitte sofort und so genau wie möglich, vor allem welche Pause, es 
gibt auch Streitschlichter mit kleinem Sticker, jetzt haben sie Warnwesten 

• Wenn ein Unfall passiert, gibt es eine Info an die Eltern, Unfallbuch wird geführt  
 

 



Medienbildung:  
• Konzept der Medienbildung wird derzeit überarbeitet und erweitert (Computer-, 

Internet-, Smartphoneführerschein) 
• Ziel: präventiv arbeiten, Kinder fit und bewusst im Umgang mit Medien machen 
• In der Diskussion ist die Anschaffung von Handy-Klassensätzen ( Android und iOS) für 

den Einsatz in der Medienbildung 
• Bisher bringen die Kinder ihre eigene Telefone mit 
• Elternabende: Herr Brandl besucht verstärkt die Elternabende in den betreffenden 

Klassen 
• Medienpädagogische Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten und sind leider 

oft schlecht besucht 
• auf der Homepage der Schule Eins gibt es einen Punkt Medienbildung, dort ist das 

gesamte Konzept  
 
Vorstellung des Mobilen Klassenzimmers:  

• Ort: Speicher, bestehend aus einem Klassensatz Tablets, werden derzeit von Herrn 
Brandl eingerichtet, dann regelmäßiger Einsatz im Unterricht  

• Danke für die Unterstützung an die Eltern 
 
Sonstiges / DaVinci Vorlesung:  

• Beitrag zu Blockchain und Kryptowährung von Herrn Herrmann (EV Klasse 10) im 
November war ein Erfolg 

• Gesucht werden immer Eltern, die einen Vortrag zu interessanten Themen halten 
(Zielgruppe: Klasse 5-11)  

• Thematisch gibt es keine Einschränkung 
 
Bücherflohmarkt für gebrauchte Schulbücher:  
Gibt es Interesse?  
Wer möchte was organisieren? 
 
Flohmarkt 

• musste mangels Anmeldungen abgesagt werden  
 
Rauchen vor der Schule: 
Rauchbehälter gibt es am Ende des Grundstücks Hadlichstraße 44 sowie am Eingang zum Hof 
Waisenhaus. Vorgabe der Schule ist es, wenn überhaupt, dort zu rauchen.  
 
Elternfrage: 

• Essensreste-Entsorgung nach Festen: Warum wird das Essen weggeschmissen?  
• Schulantwort: Hygiene-Vorschriften, Eltern können gerne Hilfe anbieten zur 

Koordination, damit weniger übrig bleibt 
 
Erste Klassen in der Granitzstrasse:  

• Jackenhakenleisten werden benötigt, wird besprochen 
 
Schülerpraktikum Klasse 8:  

• Praktikumsplätze werden dringend gesucht, jedes Jahr werden Elternbögen dazu 
ausgefüllt, bitte proaktiv Angebote machen, wenn möglich 



 
Nächste GEV-Sitzung: Mittwoch, 20. Februar 2019, Themen bitte bis 13. Februar 2019 
einreichen 
 
Protokoll: Steffi Apel 
 
 


