
Protokoll der 8. GEV-Sitzung (digitale Video-/Telefonkonferenz) der Franz-Carl-
Achard-Grundschule (F-C-A) am 08.06.2021

Teilnehmer:
- Elternvertreter*innen der Klassen 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b,
  6a, 6b, 6c
- Schulleitung (Fr. Serbe)
- Lehrer*innenvertretung (Fr. Köplin)
- Hortvertretung (Fr. Spangenberg)

Verteiler:
- Elternvertreter*innen und Eltern der Schüler*innen
- Schulleitung
- Lehrer*innen
- Erzieher*innen
der Franz-Carl-Achard-Schule

Hinweis: Das Protokoll darf nicht ohne Zustimmung der GEV an andere Personen, als im 
Verteiler gelistet, weitergegeben werden!

DETAILS

1. Begrüßung / Einleitung
     Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
    Die Tagesordnung ist unverändert angenommen.
    Das Protokoll der letzten Sitzung ist genehmigt.

2.  Aktueller Stand (Frau Serbe)
    Bis Dienstag, den 08.06.2021 in kleinen Klassenverbänden (halbe Klassenstärke)

im Wechselunterricht gelaufen. Das hat aus Sicht von Frau Serbe und den
Lehrer*innen gut geklappt.

    Ab Mittwoch, den 09.06.2021 beginnt der Start mit vollen Klassen wieder.
    Die Schule ist gut vorbereitet, es wurde überprüft, ob die Pausenzeiten,

Unterrichtszeiten und Essenzeiten so bleiben können.
    Es wurde überlegt wann welche Schüler*innen getestet werden, da sie weiterhin

2x die Woche getestet werden.
 In der Woche 14.-18.06.2021 werden die Schüler*innen am Montag 14.06. und→

   Donnerstag17.06. getestet.
 In der Woche 21.-25.06.2021 werden die Schüler*innen am Montag 21.06. und →

   Mittwoch 23.06. getestet.
    Die Lehrer*innen haben sich Gedanken gemacht, wie sie die letzten 3 Tage

gestalten.
 Viele Lehrer*innen haben sich Ziele draußen gesucht.→
 Zeugnisse gibt es für alle Schüler*innen am Mittwoch, den 23.06.2021. An→

   diesem Tag endet der Unterricht nach der 3. Stunde.
    In der Mensa findet in festen Zeitfenstern die Zeugnisausgabe der 6. Klassen statt 

und nach den Zeugnissen verabschieden die anderen Klassen die 6. Klassen auf
dem Schulhof und begleiten sie aus der Schule heraus.

    Elternstatement: Ist es vielleicht möglich, in den letzten 3 Tagen vor den
Sommerferien ein Schulsportfest zu organisieren?

 Nein, da die Abstände dann auch draußen nicht eingehalten werden können.→
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    Am Mittwoch, den 09.06.2021 findet der 0. Elternabend für die neuen 1. Klassen
in 2 Gruppen in der Mensa der Schule statt.

    Das Einschulungsprogramm ist in Vorbereitung und jede Klassenstufe trägt etwas
zum Programm bei.

    Dieses Schuljahr findet keine Schulkonferenz mehr statt, da es auch keine
Beschlüsse gibt, welche noch in der Schulkonferenz abgestimmt werden müssten.

 Im neuen Schuljahr wird es wieder eine Schulkonferenz geben.→
    Die Sommerschule findet in den Sommerferien wieder statt und wird vom Träger

„Schlaufuchs“ durchgeführt.
 Eine Lerngruppe findet immer im Zeitraum von 2 Wochen statt.→
 Maximal 10 Schüler*innen sind in einer Lerngruppe.→

3. GEV online 
    Durch den Tipp von Frau Köplin, hat der GEV-Vorstand mit Schlaufuchs gesprochen

und einen Lernraum einrichten lassen.
    Wie kommt man zur „GEV-Seite“:

 Webseite der Franz-Carl-Achard-Grundschule→
 Klassenzimmer→
 GEV→

    Über diese Seite möchte der GEV-Vorstand zukünftig die Einladungen,
Tagesordnungen und Protokolle schicken (statt per Email).

4. Protokolle der GEV im Schuljahr 2021/2022
    Bisher wurden die Protokolle im Schuljahr 2020/2021 sehr ausführlich von Daniela

Genest geschrieben. Ein großer Dank dafür an Daniela Genest.
    Der GEV-Vorstand stellt die Frage und Bitte in die Runde, ob jemand das

Schreiben der Protokolle ab Schuljahr 2021/2022 übernehmen würde und somit
den GEV-Vorstand unterstützt, damit alle GEV-Vorstandsmitglieder sich 100%ig um
ihre Aufgaben kümmern können.

    Anita Klatt würde das ab neuem Schuljahr übernehmen.

5. Stand Frau Dr. Hingst
    Robert Schlack hat Frau Dr. Hingst eine Email geschrieben, auf die sie bisher noch

nicht reagiert hat.
    Frau Serbe hat eine Telefonnummer von Frau Dr. Hingst und probiert sie

anzurufen, bisher ging aber nur der Anrufbeantworter ran.
    Frau Serbe hat Frau Dr. Hingst für den Marzahn-Hellersdorf-Schulpreis

angemeldet. Das soll für Frau Dr. Hingst eine Überraschung sein.
    Frau Köplin informiert, dass Frau Klebe persönlichen Kontakt zu Frau Dr. Hingst

hat und bittet Frau Klebe sie zu kontaktieren.

6. Wandertage (mit / ohne ÖPNV)
    Ist den Klassen freigestellt.
    Frau Köplin ist von einigen Lehrer*innen beauftragt worden, das Thema in der 

GEV nochmal anzusprechen. Die Möglichkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
zu fahren, heißt nicht, dass es auch jeder Lehrer*in möchte. Lehrer*innen hoffen
auf das Verständnis der Eltern, dass auch ein Wandertag / Ausflug in der näheren
Umgebung (z.B. an der Wuhle, Kaulsdorfer See, Eisdiele), die gleiche Wertigkeit
hat, wie ein Ausflug mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter weg (z.B. FEZ).
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7. Ferienprogramm (Sommerferien 2021)
    Die Horterzieher*innen haben sich Gedanken über die Gestaltung der Ferien

gemacht und schließen sich den Lehrer*innen an und werden möglichst keine
Verkehrsmittel nutzen, sondern in Kaulsdorf und Umgebung unterwegs sein.

    Die Kinder können täglich Badesachen für die Nutzung des Rasensprengers
mitbringen.

    Bequemes Schuhwerk ist wichtig für eventuelle spontane Ausflüge.
    !!! Ganz wichtig: Bitte jedem Hortkind während der Ferienbetreuung eine

aktuelle Notfallnummern mitgeben, falls mal angerufen werden muss (z.B.
Verletzung oder Nachfrage)!!!

    Es gibt diesmal keinen, wie bisher bekannten, Tagesplan. 
    Fest geplant sind folgende Aktionen:

 3x Sandelfe (es muss nicht jedes Kind daran teilnehmen)→
 3x Lavendelkissen nähen→
 Die Horterzieher*innen bieten verschiedene Angebote an→

    Bis spätestens 9.00 Uhr sollen die Kinder im Ferienhort sein.
    Es wird im Ferienhort 2x die Woche getestet (Montag und Donnerstag). Dafür wird

ein Extraraum eingerichtet, damit in Ruhe getestet werden kann.
    Die Ferienanmeldungen laufen noch bis 18.06.2021.
    Ausreichend Trinken und bei Bedarf Frühstück und Vesper mitgeben.
    Jedes Kind was für den Ferienhort angemeldet ist, bekommt einen separaten Brief

wo alle Informationen (Was mitzubringen ist, Ablauf) zum Ferienhort drin stehen.
    Elternstatement: Ist es mit dem Hort abgesprochen, wie das mit den

Schüler*innen die in die Sommerschule gehen, mit dem Testen
ist und ob sie nach der Sommerschule in den Hort gehen
können?

 Viele Kinder, die die Sommerschule besuchen, gehen vorher in den Frühhort,→
   werden von dort in die Sommerschule geschickt und kommen danach wieder in
   den Hort und werden dort weiter betreut.

 Die Sommerschule beginnt um 9.00 Uhr und die Schüler*innen die dorthin→
   gehen, werden vorher getestet. Diese Schüler*innen sollten montags und
   donnerstags um 8.40 Uhr zum Testen im Hort sein.

    Es gibt noch eine Elterninfo von der Schule vor den Ferien und dort wird auch was
zur Sommerschule drin stehen.

    Die Idee der GEV eine Vertretung vom Hort bei den Versammlungen dabei zu
haben, war die, dass in den letzten 1-2 Jahren Rückmeldungen seitens der Eltern 
aber auch der Schüler*innen gab, dass sich die Angebote im Hort wiederholen, oft
das Gleiche ist, kostenpflichtige Angebote eventuell für Ausgrenzungen sorgen,
warum müssen Angebote teilweise 3-5 € kosten (z.B. bei Oster- oder
Weihnachtswerkstatt). Die GEV möchte gern gemeinsam mit dem Hort
diesbezüglich in den Austausch gehen und auch die Erfahrungen seitens der
Horterzieher*innen hören.

 Das Hortteam hat den Eindruck, auch aus Erzählungen der Kinder, dass viele →
   Kinder „einfach mal nur spielen“ möchten.

 Es werden täglich Angebote im Hort gemacht, aber nicht jedes Kind muss dieses→
   Angebot nutzen.

 Ausgrenzungen aus finanziellen Gründen sind bisher nicht aufgefallen, das es ja →
   den BerlinPass gibt, den sozial schwache Familien nutzen.

 Bei Bastelangeboten muss der Einkauf der Materialien bedacht werden und von→
   daher kosten die Angebote einen gewissen Obolus.
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 An den Hort selber sind bisher nie Eltern mit solchen Sorgen herangetreten.→
    Elternstatement: Haben die Kinder die in den Hort gehen, die Möglichkeit, bei

den kostenpflichtigen Angeboten frei zu entscheiden ob sie
teilnehmen oder nicht? Da das Geld für diese Angebote ja
vorher eingesammelt.

 Es ist immer ein Angebot. →
 Die Kinder können sich auch an dem Tag selbst noch dafür oder dagegen→

   entscheiden. Entscheidet sich das Kind dagegen und hat vorher bezahlt,
   bekommt es das Geld zurück. 

    Elternstatement: Es gab vor 1 oder 2 Jahren ein spontanes Herbstfest im Hort
mit Musik auf dem Hof. Vielleicht kann so etwas in naher
Zukunft nochmal gemacht werden.

 Die Idee wird nochmal mit ins Team genommen.→
    Der Wunsch nach Alternativangeboten zur Sandelfe zu suchen, wird in eine der

nächsten GEV-Sitzungen mitgenommen. Vielleicht können auch die Schüler*innen
selbst befragt werden, was sie sich für Angebote wünschen / vorstellen können.

    Elternstatement: Bekommen die Kinder in den Ferien ein Wahlessen? In den
letzten Wochen war es wohl nicht so, da gab es nur ein Essen
für die Kinder.

 Es sind immer 2 Essen auf dem Speiseplan zur Wahl. Monatlich findet die→
   Essenskommission (bestehend aus Frau Serbe, der Küchenfrau und 2
   Schüler*innen einer Klasse) statt, die dann aus diesen 2 Essen 1 Essen
   auswählen. 

 Es wird immer geguckt, dass auch ein vegetarisches Essen daraus gemacht→
   werden kann (z.B. Fleisch weglassen).

 Seit vielen Monaten nur noch 1 Essen und das hat bisher gut funktioniert.→
 Wenn es diesbezüglich Klagen gibt, wäre es gut, dass direkt mit den→

   Küchenfrauen zu kommunizieren.
 In den Ferien gibt es generell nur 1 Essen. Der Anbieter bietet von sich aus in→

   den Ferien nur 1 Essen an.
 Das Thema „Essen“ wird nochmal in eine spätere GEV vertagt.→

 
8. Verschiedenes / Termine / Beschlüsse
    Sind die Klassen der Kiekemal-Grundschule noch an unserer Schule?

 Die Kiekemal-Grundschule ist seit Ostern nicht mehr an unserer Schule und→
   kommt auch nicht wieder, weil sie mittlerweile ein eigenes Gebäude haben.

 In den Räumen in der die Klassen der Kiekemal-Grundschule waren, besteht→
   gerade die Überlegung, eventuell für ein halbes Jahr die Essensausgabe und den
   Speiseraum unterzubringen.

 Die Mensa / Essensausgabe soll durch den jetzigen→
   Erzieher*innen-Aufenthaltsraum vergrößert werden, um die Abwaschküche und
   Ausgabeküche zu trennen.

 Wird jetzt geschaut, ob die Klassenräume für diese Überlegung geeignet sind.→
    Gibt es schon Überlegungen, welche Klassen während der Sanierung ausgelagert 

werden und wohin?
 Frau Serbe und Frau Schönherr haben sich am Freitag, den 28.05.2021→

   Räumlichkeiten der Klingenberg-Schule angeschaut.
 Hinter dem großen Schulgebäude ist ein Gebäude, indem 6 Klassen→

   untergebracht werden könnten.
 Diese Räumlichkeiten (hell, freundlich, frisch renoviert, teilweise mit→

   Smartboard) stehen uns im übernächsten Jahr zur Verfügung.
 Welche Klassen dorthin ziehen werden, wird zu Beginn des neuen Schuljahres →
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   besprochen. Es muss genau überlegt werden, für welche Klassen es Sinn macht,
   damit nicht jedes Jahr neu hin und her gezogen werden muss, sondern die
   Klassen möglichst für die 3 Jahre der Sanierung dort bleiben.

    Wie ist die Personalplanung für das Schuljahr 2021/2022?
 Die Einsatzgespräche mit den Lehrer*innen haben alle stattgefunden. Es steht→

   fest welche*r Lehrer*in welche Klassen übernimmt und wer welche Fächer
   unterrichtet.

    Elternstatement: Es gab ein Schreiben von Herrn Lemm an die Kaulsdorfer*innen
über den Bau der neuen Turnhalle ab Sommer 2021. Es soll
eine modulare 3-Felder-Sporthalle, ca. 46 m lang und 36 m
breit und 10 m hoch gebaut werden. Ursprünglich war die
Rede von einer 2-Felder-Sporthalle. Ist das der Schule
bekannt?

 Der Plan ist richtig und wurde genauso mit der Schule besprochen. Die→
   vorbereitenden arbeiten an der Schule sind dafür schon getroffen worden.

 Wir sind die erste Schule die eine solche Turnhalle in diesem Holzbaustil→
   bekommen werden.

 Baubeginn ist im 4. Quartal, aber die vorbereitenden Baumaßnahmen werden→
   schon in den Sommerferien beginnen.

    Elternstatement: Das Thema „Zu Fuß zur Schule“ in die nächste / übernächste
GEV mitnehmen.

 Wird in der nächsten GEV besprochen.→
 Frau Serbe hat das Projekt angemeldet und ein Materialpaket ist auch schon→

   angekommen, die vorbereitenden Aufgaben sind schon erledigt.
    Elternstatement: Bleiben die GEV-Sitzungen online oder finden sie wieder von

Angesicht zu Angesicht statt?
 Die aktuellen Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden.→
 Der GEV-Vorstand wird sich mit Frau Serbe diesbezüglich besprechen.→

    Am Donnerstag, den 05.08.2021 ist Studientag, es findet keine Hortbetreuung
statt.

 Das Thema ist „Entwicklung der Lesequalität“.→
 Die Sommerschule findet statt und die Kinder müssen in der Sommerschule→

   getestet werden.
 Die Notbetreuung findet an dem Tag in der Ulmenschule statt.→

    Frau Serbe und ihr Kollegium bedanken sich für das schwierige Jahr, gemeinsam 
haben es alle zusammen gut gemeistert, die Digitalisierung wurde auch auf
Drängen der Elternschaft auf den Weg gebracht.  

    Der GEV-Vorstand ist unter folgender Emailadresse zu erreichen:
Vorstand-GEV%Franz-Carl-Achard-Grundschule@gmx.net
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