
Protokoll - 3. GEV-Sitzung der Franz-Carl-Achard-Grundschule
(F-C-A) am 15.12.2021

Ort: Videokonferenz 

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

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!

1. Begrüßung/ Einleitung
 Begrüßung durch den GEV Vorstand
 Feststellung der Beschlussfähigkeit
 Beschluss über die Tagesordnung
 Genehmigung des letzten Protokolls
 Bestimmung des Protokollführers (Angela Hänsel, Klasse 6a stellt sich zur 

Verfügung)

2. Informationen aus der Schule
(1) Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschehen (Schüler*innen und Personal)

◦ aktuell 2 Kinder pos. PCR getestet
◦ eine Klasse in Quarantäne
◦ keine pos. getesteten Lehrer*innen
◦ insgesamt bislang 12 pos. Fälle

(2) Wechsel- / Hybridunterricht / Streaming des Unterrichts / Einrichtung der
      Lehrertablets

◦ aktuell ist die Schule bei Stufe „grün“
◦ bei Wechsel in Stufe „gelb“ oder „rot“ wäre eine sofortige Umsetzung 

des Wechselunterrichts möglich
◦ bevorzugte Variante wäre analog zu 2020 mit täglich halber 

Klassenstärke
◦ Kinder im Homeschooling können über die Lernplattform von Frau Dr. 

Lehmann betreut werden und erhalten Hilfe bei Problemen, Anmeldung 
über Frau Schönherr notwendig

◦ Lehrertablets werden weiter Stück für Stück eingerichtet (2-3 Tablets pro
Tag möglich), dafür ist gutes WLAN nötig

◦ für möglichen Hybridunterricht ist besseres WLAN nötig (aktuell 6 Router 
in der Schule)
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◦ Frau Serbe wird beim Senat wegen möglicher weiterer Router anfragen
◦ Streaming des Unterrichts gegebenenfalls im nächsten Jahr

(3) „Stark trotz Corona“ – Workshop vom 19.11.2021
◦ nicht ganz das, was erwartet wurde
◦ Erfassung wer Lernrückstände hat
◦ am 10.01.2022 Besprechung von Frau Serbe mit Alexander Möller von 

Schlaufuchs zur Aufarbeitung der Lernrückstände
◦ das Geld kann / darf nur direkt für die Arbeit an den Lernrückständen 

genutzt werden, eine „Umschichtung“ zur Erhöhung der Stunden der 
Sozialarbeiter*in ist nicht möglich

(4) Krankenstand Kollegium / Vertretungsregelung
◦ Situation ist sehr angespannt, es wird versucht zu vertreten was geht
◦ normal hoher Krankenstand im Dezember
◦ Vertretungsplan muss quasi jeden morgen neu geschrieben werden
◦ mehrere Dauer- und Langzeitkranke
◦ Vertretungskraft auch bis Ende des Jahres 2021 erkrankt und Vertrag 

läuft nur bis Ende Januar 2022
 
(5) Pausenregelung

◦ die 3. Klassen haben andere Pausenzeiten, als die 5. und 6. Klassen, 
mehr geht aber nicht, da sich die Zeiten der Lehrer*innen dann 
überschneiden

(6) Schulsozialarbeit / Präventionsarbeit
◦ Schulsozialarbeiter*in dabei sich gut aufzustellen
◦ Klassenräte wurden eingerichtet und AGs wurden gestartet
◦ unterstützen auch bei Gewaltprävention

(7) Baugeschehen
◦ Turnhallenbau ist im Gange
◦ Baulärm
◦ Fundament für die Turnhalle ist gegossen
◦ Umbau der Mensa startet im Januar 2022

3. Diskussion Gewaltvorfälle / aktuelle kritische Schulsituation
(1) Sozialverhalten, Aggression und Gewaltvorfälle

◦ mehr Transparenz gewünscht, wenn es Gewaltvorfälle gibt
◦ aktuell müssen Eltern Probleme zum Teil selbst besprechen, mehr 

Rückkopplung der Schule und bessere Dokumentation gewünscht
◦ allgemeiner Eindruck: mehr Aggressionen und Gewaltvorfälle, vor allem 

dort wo Klassenlehrer*innen länger nicht da sind, Bezugspersonen fehlen,
schnelle Auswertung schwer leistbar

◦ Schule geht dagegen vor
◦ Gespräche dazu finden statt
◦ Schulstrafen werden folgen
◦ aktuell ist ein Kind 3 Tage von der Schule suspendiert
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◦ Schulsozialarbeiter*in mit dabei
◦ Gewaltfälle werden offiziell an die Schulpsychologie gemeldet, in einigen

Fällen auch ans Jugendamt
◦ an den Senat werden die Fälle ebenfalls gemeldet (zur Statistik)
◦ Maßnahmenkatalog je nach Stufe der Gewalt
◦ wenn nötig wird auch die Polizei dazu geholt
◦ bisher gab es einen Fall an der Schule, wo die Polizei eingeschalten 

wurde
◦ Pläne zur Gewaltprävention: Gespräche mit den Kindern, 

Schulsozialarbeiter, Klassenräte, …
◦ es fehlen andere Lösungen damit sich die Kinder austoben können
◦ alle Gemeinschaftsaktivitäten sind weggefallen (Adventsbasteln, 

Sportfest usw.)
◦ Überlegung der Raumnutzung über das Schulgelände hinaus (ggf. 

Spielplatz, Wuhletal, …)
◦ Frau Serbe versucht mehr Sozialarbeiterstunden zu bekommen
◦ Vorschlag vom GEV-Vorstand: Gespräch zwischen GEV-Vorstand, Frau 

Serbe, Frau Braun, Konrektor*in, Lehrervertretung und 
Schulsozialarbeiter*in, um gemeinsam Ideen, Vorschläge, Lösungen für 
die Problematik der Gewaltvorfälle zu finden

◦ Frau Serbe stimmt dem Vorschlag zu, Termin ist der 19.01.2022
◦ Frau Serbe sammelt Vorschläge hierzu im Kollegium
◦ GEV-Vorstand sammelt Vorschläge von Eltern, diese dürfen sich da gerne 

einbringen und Ideen an den GEV-Vorstand senden
◦ Polizei noch weiter mit ins Boot nehmen
◦ Ansetzen an verschiedenen Stellen, Eltern mit ins Boot holen, immer 

wieder die Problematik verbalisieren, den Kindern klar machen wie die 
aktuelle Situation so ist, aber keine Entschuldigung für das Handeln 
bieten

◦ Schulgemeinschaft stärken ==> Herr Ponick
◦ klassenintern schöne Momente schaffen
◦ mehr Bewegung, mehr Gemeinschaft, aber auch Konsequenzen

  
(2) Baulärm

◦ Baufahrzeuge fahren erst ab 8 Uhr, wenn die Kinder alle in der Klasse 
sind

◦ Frau Serbe spricht mit den Klassenlehrer/innen wg. Raumtauschs, damit 
nach Möglichkeit Klassenarbeiten abseits des Baulärms geschrieben 
werden können

◦ zeitgleich Lüften und Baulärm „aussperren“ ist schwierig

(3) Lehrer-Eltern-Kommunikation
◦ Nachfragen / Kritik der Eltern darf nicht an den Kindern ausgelassen 

werden
◦ Personalsituation und allgemeine Situation mit Testungen usw. macht die 

Lehrer*innen dünnhäutig
◦ Wie kann man die Situation / Übergaben auch für die Lehrer*innen 

einfacher machen?
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4. Sonstiges / Termine / Beschlüsse
◦ es gab am Freitag, den 10.12.2021 kein Elternbrief, da Frau Serbe es 

nicht geschafft hat
◦ Föhnen in der Schwimmhalle, Frau Serbe erfragt nochmal woran es liegt,

dass die Kinder nicht die Haare föhnen dürfen
◦ Dokumentationen von Verletzungen ins Unfallbuch => nochmal 

Weitergabe an die Erzieher*innen

Impfen
◦ mobile Impfteams ziehen jede Woche in eine andere Grundschule, nur 

mit Anmeldung und in Anwesenheit eines Elternteils (3G) wird geimpft, 
Verantwortlichkeit liegt bei den Eltern

◦ Info wann das Team bei uns an der Schule ist gibt es noch nicht
◦ pro Schule 60 Impfungen pro Tag möglich
◦ Impfhotline: 90282200 (Mo - So 9 bis 18 Uhr)
◦ Terminierung auch über Doctolib

Bericht BEA
◦ Pusteblume-Grundschule einzige inklusive Grundschule im Bezirk
◦ angespannte Situation (Gewalt) auch in anderen Schulen

◦ nächster GEV-Termin: 26.01.2022
◦ Der GEV-Vorstand ist unter folgender Emailadresse zu erreichen: 

Vorstand-GEV%Franz-Carl-Achard-Grundschule@gmx.net
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