Protokoll GEV – 07.06.2021
Was?

Was genau?

Fahrradprüfung

•

Übungstermine Klasse 4 konnten durchgeführt werden / werden
sta inden
Prüfungen nden sta

Schwimmprüfung

•

Unterricht ndet wieder sta

Sodexo / Catering

•
•

Sodexo wurde von einer Holding-Firma akquiriert
Zentralbestellungen werden bis zu den Oktoberferien
beibehalten
Einschüler müssen sich trotzdem anmelden; Token können
erstmal zu Hause bleiben

•

•
Zeugnisse

Zeugnisausgabe nur am Mi, 23.06.21
Findet in der 3. Stunde sta
o ab 10 Uhr für die Klassen 1-5, bi e ohne Gäste
o Klasse 6 mit kleinem Abschlussprogramm in zwei
Gruppen
▪ ggf. draußen, Gäste sind herzlich willkommen
▪ 1. Gruppe: 8:30 Uhr
▪ 2. Gruppe: 9:15 Uhr
Au au etwas anders als sonst:
o Deutsch ohne Teilnoten, nur Gesamtnote
o einige Fächer ohne Bewertung – n.e. – nicht erteilt
▪ z.B. Sport (außer Klasse 5, wegen Bewerbung für
Oberschule), ggf. Kunst & Musik
▪ Lebenskunde / Religion wird auf den Zeugnissen
der Klassen 1 & 2 stehen, da es in Halbjahr 1
sta and
▪ alle Haup ächer werden bewertet
o in Klasse 1 einige Fächer n.v. – nicht vermi elt, da erst in
Klasse 2 unterrichtet
Es werden nur die Inhalte bewertet, die von Seiten der Schule
vermi elt wurden
Alle Kinder werden in die nächste Klassenstufe versetzt (außer
die, die auf Antrag zurückgestellt wurden)

•
•

•

•
•
Versetzung in die
nächste Klassenstufe
im Bezirk TreptowKöpenick

268 „Verweilende“ angemeldet, Stand April 2021 auf
Bezirksebene
o 100 Grundschüler
o 133 Sekundarstufe 1
o 35 Sekundarstufe 2

•
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Infos aus
Bezirkselternausschuss
/ Bezirksverordnetenversammlung

•
•

Präsensp icht weiter ausgesetzt
Lernpla ormen
o iServ – Weiterbildungen fehlen
o Bis Ende dieses Schuljahres sollen alle Kinder mit
unterschriebener Datenschutzerklärung einen Zugang zu
iServ erhalten
o Jedes Kind erhält eine eigene E-Mail-Adresse
o Aktuell in einem Datacenter in Süddeutschland,
Migra on auf eigenen Server geplant
o Schulungen kosten ca. 2500€, aktuell wird über eine
Kostenübernahme verhandelt

•

W-LAN-Abdeckung
o Innerhalb des Schulgebäudes gut, aktuell 9 Access Points
o Ausbau der Kapazitäten bis Ende des Schuljahres geplant

•

Testp icht für Kinder / Impfungen
o Tests werden weiterhin 2x wöchentlich von den Schülern
durchgeführt; keine Probleme bisher
▪ ab sofort werden alle Kinder Mi woch und
Freitag getestet
▪ Testbescheinigung möglich
o Lehrer testen sich selbst; 2x wöchentlich
o Impfungen der Lehrer schreiten voran; keine P icht

•

Bauplanung
o MEB (Modularer Ergänzungsbau) mit 12 Modulen
(Räumen) in grün ist geplant
o Geplanter Baubeginn: Oktober 2021, Bauende 1 Jahr
später
o Sobald der MEB in Betrieb genommen wurde, wird die
Villa abgebaut
o Idee: O zielles Gesuch der GEV an Herrn Winkelhöfer,
die Villa stehen zu lassen, da für nächstes Jahr ca. 415
SchülerInnen geplant sind, Tendenz steigend
(Alterna ve: 24 Module für MEB)
▪ Frau Samper stellt Daten bereit
▪ Ansprechpartner: Herr Miethner
▪ O ener Brief mit Fristsetzung
▪ Falls das Gesuch keine Wirkung haben sollte:
Anfrage an BVV
o Teilungsunterricht wird deutlich schwieriger werden,
selbst mit MEB
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Infos aus
Bezirkselternausschuss
/ Bezirksverordnetenversammlung (2)

•

Digitalpakt
o 12 Millionen € für Treptow-Köpenick
o 6,4 Millionen bereits ausgegeben
o ca. 60.000 € in unserer Schule
▪ Alle Klassenräume werden zeitnah mit
Smartboards ausgesta et
▪ Smartboard-Schulungen erfolgen demnächst
▪ Aktuell dürfen keine weiteren Endgeräte bestellt
werden
o Hartz IV empfangende Familien können momentan
Endgeräte für ihre Kinder beantragen
o Ab nächstem Schuljahr 1h / Woche mit
Computerunterstützung geplant (mit entsprechenden
Inhalten, passend zur Klassenstufe)

OGB / Hort

•
•
•

Meldeformulare wurden gut angenommen
Ab Mi woch keine Anmeldungen mehr nö g
Notbetreuung wurde mit Hilfe von LehrerInnen bewäl gt, da
zwei ErzieherInnen aktuell nicht anwesend sein können
260 Hortkinder ab nächstem Schuljahr + zwei neue Erzieher ab
1.8.

•

EinschülerInnen

•

Ferienprogramm
o Keine großen Aus üge geplant
o Aus üge nur in der Nähe
o Kinder testen sich auch in den Ferien 2x pro Woche

•
•
•

3 neue 1. Klassen
Elternabend wird in der Woche vor der Einschulung sta inden
Kennenlerntag am Donnerstag, 12.08.2021

•

Einschulung in Gruppen (je Klasse) am 14.08.2021
o 9.30 Uhr – 1a, 10.30 Uhr – 1b, 11.30 Uhr – 1c
o Vorerst 2 Tickets pro Familie
o Sollte es die Situa on erlauben, werden 3 weitere Tickets
pro Familie ausgegeben
o Geschwisterkinder dürfen mitkommen, auch ohne
Tickets 😉

Parkraumsitua on
Odernheimer Straße

•

Neuzugänge im Schulteam
o 2 neue LehrerInnen
o 2 neue Erzieher
o 2 Referendare

•

Ordnungsamt weist die Anwohner an, ihre Fahrzeuge auf der
Straße zu parken
Grün ächen dürfen nicht beparkt werden
Polizei duldet seit Jahren die Situa on

•
•
Verteiler für GEV

•

Herr Sachse erstellt einen Verteiler, Infos werden per Mail
geschickt
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