GesamtElternVertretung der
Grundschule unter dem Regenbogen
- Grundschule mit offenem Ganztagsbetrieb (OGB), Schulnr. 10G14 Murtzaner Ring 37, 12681 Berlin-Marzahn
 030 54989880;  030 54989880-116
@ G._unter_dem_Regenbogen@web.de
www.grundschule-unterm-regenbogen.de

Vorläufiges Protokoll
der GEV-Sitzung am 15.12.2015
Tagesordnung
1) Sitzungsleitung, Tagesordnung und Protokollbeschluss
2) Berichte aus der Schule
(1)
(2)
(3)
(4)

Bericht der Schulleitung
Bericht der Lehrer
Bericht aus dem OGB (Hort)
Termine

3) Bericht aus dem Förderverein
(1)
(2)
(3)
(4)

AG Milchmäuse
Eltern-Kind-Sportfest
Weihnachtströdelmarkt
Vereinsmesse

4) Berichte aus den Gremien
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gesamtkonferenz der Lehrer
Schulkonferenz
Bezirkselternausschuss (BEA) / Landeselternausschuss (LEA)
Gesamtschülervertretung
Essenskommission

5) Sonstiges
Nächste GEV-Sitzung

Protokollführung:
zu 1) Sitzungsleitung, Tagesordnung und Protokollbeschluss
- Sitzungsleitung: Stefan Heymann (GEV-Vorsitzender)
- Tagesordnung: siehe oben, lt. Einladungsschreiben vom 07.12.2015
- Protokollbeschluss: Protokoll zur Sitzung am 03.11.2015 einstimmig beschlossen

zu 2) Berichte aus der Schule
(1) Bericht der Schulleitung
a) Zwei Tage Polizeigegenwart an unserer Schule haben gezeigt, dass unsere Schüler gut aufgeklärt und vorbereitet sind, was dem Umgang mit Fremden angeht. Trotzdem sollte den Kindern auch zu Hause immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, im Fall eines Falles
- laut und deutlich das Umfeld auf sich aufmerksam zu machen, z.B. durch Rufen (Halt!
Stopp! Ich kenne Sie nicht! Bitte lassen Sie mich in Ruhe!)
- den schnellsten Weg zum nächstgelegenen ‚sicheren Hafen‘ zu wählen (je nachdem was
näher ist, Schule oder zu Hause) und dabei
- unbedingt auf dem mit den Eltern abgesprochenen Schulweg zu bleiben und sich auf keinen Fall von diesem abbringen zu lassen.
- Fremden keine Daten wie Anschrift oder Namen preiszugeben.
- angebliches Wissen über Angehörige zu hinterfragen, wenn z.B. jemand sagt: ‚Deine Mama / Dein Papa schickt mich…‘ zu fragen, wie Mama / Papa denn heißt, oder wo sie / er
arbeitet oder ähnliches, was Fremde nicht wissen können.
- Fremde möglichst genau anzuschauen, um den- oder diejenige(n) später beschreiben oder
wiedererkennen zu können.
Außerdem ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass JEDER und JEDE Fremde
(Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, Junge und auch Rentner) durchaus als Täter in Frage
kommen kann. Für Polizei oder Notdienst sollte außerdem jedes Kind seine Anschrift und ggf. eine
Telefonnummer benennen können.
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b) Der Krankenstand des Schulpersonals ist derzeit gering und durchaus vertretbar.
c) Der Ersthelferkurs für die erste Hälfte des Kollegiums wurde erfolgreich durchgeführt. Die Schulung
für den Rest des Personals wird im Frühjahr 2016 stattfinden. Eine entsprechende Info folgt.
d) Am 13.01.2016 wird eine Arbeitsschutzbegehung stattfinden.
e) Mit Unterstützung des Facility-Managements wird für Januar/Februar die Messung der Luftwerte avisiert.
f) Im Januar werden diverse Türanstriche erneuert.
g) Die Ausstattung der SAPH mit Garderobenschränken ist in vollem Gange. Wenn das erledigt
ist, folgen die nächsten beiden Klassenstufen nach Möglichkeit.
h) Die Umbauarbeiten zum Stromwechsel sind problemlos vonstattengegangen.
i) Die Umgestaltung des Nordhofs wird geplant. Es soll Trampoline und eine Slackline geben und
eventuell eine Kletterwand. Da der Rasen im Herbst/Winter immer zu einer rutschigen Matschlandschaft wird, werden Ideen gesucht, wie man dies umgestalten oder umgehen könnte.
Kunstrasen oder Rasengitter wären hier z.B. denkbar. Alternativvorschläge sind erwünscht!
j) Am 14.01.2016 wird es ein erstes Treffen der Schulleitung mit Vertretern der Vermieter im Umfeld sowie des Hoch-/Tiefbauamts zum Thema Umgestaltung der Schulzufahrt geben.
Sekretariatszeiten: Mo bis Fr von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
Tel. 030 54989880 / Email: G._unter_dem_Regenbogen@web.de

(2) Bericht der Lehrer
a) Klassenstufen 5 und 6:
- Alle Sportveranstaltungen wurden erfolgreich besucht. Dies gilt auch für den Vorlesewettbewerb der 5. Klassen und den NaWi-Wettbewerb.
b) Klassenstufen 3 und 4:
- Die 3. Klassen freuen sich auf das Theaterstück zum Thema Mobbing im Grips-Theater.
- Es ist schade, dass sich auch in diesem Jahr wieder einige Eltern gegen den Sexualkundeunterricht und die Vermittlung der Grundlagenkenntnisse der menschlichen Sexualität ausgesprochen haben.
- Der Ballspielturniertag war super und hat allen Beteiligten Spaß gemacht.
c) Klassenstufe SAPH:
- Die Polizeiliche Aufklärung ist gut verlaufen. Einzelheiten siehe auch Seite 1 im Protokoll.
- Leider mussten 4 Termine mit der Feuerwehr abgesagt werden. Man ist aber bemüht,
diese im Januar nachzuholen.

(3) Bericht aus dem OGB (Hort)
a) Das OGB-Kollegium freut sich auf die liebevoll einstudierte Weihnachtsmärchenaufführung für
die Kinder am kommenden Montag.
b) Man bedankt sich für die Spende des Weihnachtsbaums im Speiseraum bei Herrn Kral.
Infos zum OGB: http://www.grundschule-unterm-regenbogen.de/hort-team.html
Kontakt: Tel. 030 54989880-336 // Notfallhandy: 0176 79002225

(4) Termine
-

16.12.2015
18.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
13.01.2016
14.01.2016
23.01.2016
26./27.01.2016
12.02.2016
25.05.2016
15.07.2016

Grips-Theater (Kl. 3)
Weihnachtsstaffel in der Sporthalle (SAPH, Sportzeug nicht vergessen!)
vormittags - Kinotag im LeProm
nachmittags - Weihnachtsmärchen (OGB)
Fasching (Kl. 3)
Fasching (Kl. 4)
Vereinsmesse (Freizeiteinrichtungen stellen sich vor, siehe Förderverein)
Fasching (SAPH)
Winterstaffeln (OGB)
Talenteshow SAPH (evtl. auch erst am 01.06.2016)
Hortübernachtung (SAPH)
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zu 3) Bericht aus dem Förderverein
(1) AG Milchmäuse
a) DRINGEND ELTERN ZUR UNTERSTÜTZUNG GESUCHT! Damit die Milchversorgung weiterhin reibungslos funktioniert, brauchen die Milchmäuse unbedingt wenigstens zwei - gern auch
mehr - zusätzliche Erwachsene, die im 5- bis 6-Wochen-Rhythmus - jeweils eine Woche lang
morgens von 7.00 Uhr bis ca. 8.00 Uhr den Kids beim Annehmen der Milchlieferungen sowie
der Verteilung auf die Klassen helfen können. Je mehr Helfer sich melden, desto länger wird
der Abstand zwischen den ‚Einsatzwochen‘. Wer helfen kann und möchte - oder vielleicht jemanden kennt - Oma, Opa, Onkel, Tante oder andere vertrauenswürdige Erwachsene - der
Förderverein ist dankbar für jeden, der sich meldet, im Namen der Milchmäuse-AG und schließlich auch stellvertretend für alle derzeit 150 bis 180 regelmäßigen Milchtrinker/-innen
in der Schülerschaft.
b) Auch in diesem Jahr freut man sich schon auf den verdienten Ausflug zur Grünen Woche.
Infos zur AG Milchmäuse:
http://www.grundschule-unterm-regenbogen.de/eltern-foerderverein-milchmaeuse.html
Kontakt: Antje Neeser, morgendlich bis 08:00 Uhr im Speiseraum vor Ort, oder per Email über den
Förderverein: grundschulfoerdererUDR@gmail.com

(2) Eltern-Kind-Sportfest
28 Teams nahmen teil am mit Spiel, Sport und Spaß wieder sehr abwechslungsreich gestalteten Samstag-Familienvormittag. Man bedankt sich bei allen Helfern und freut sich auf das
nächste Jahr.

(3) Weihnachtströdelmarkt
Unsere kleinen Marktschreier haben sich wieder gut ins Zeug gelegt, gefeilscht und verhandelt
wie die Großen. Auch hier wieder ein großes Lob und Dank an die Helfer.

(4) Vereinsmesse
a) Als nächstes steht die Vereinsmesse auf dem Programm: Am 23.01.2016 von 10.00 - 12.00 Uhr
werden sich in unseren beiden Sporthallen wieder verschiedenste Vereine und Freizeiteinrichtungen der näheren Umgebung präsentieren und über ihre Angebote der Freizeitgestaltung informieren. Ein Besuch lohnt sich, denn es wird ein abwechslungsreiches Vorführungsprogramm
geben, und vieles kann gleich vor Ort ausprobiert werden.
b) Wie immer werden auch für diese Veranstaltung wieder jede Menge Helfer für Auf- und Abbau,
Buffetbestückung und -betreuung usw. benötigt und gebeten, sich zu melden.
Infos zum Förderverein:
http://www.grundschule-unterm-regenbogen.de/eltern-foerderverein-start.html
Kontakt: grundschulfoerdererUDR@gmail.com oder über das Schulsekretariat

zu 4) Berichte aus den Gremien
(1) Gesamtkonferenz der Lehrer
a) Das Quartiersmanagement der S·T·E·R·N Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH
hat sich vorgestellt. Es wird als Gebietsbeauftragter für den Umbau das gesamte Verfahren begleiten und unterstützt das Stadtentwicklungs- und das Schulamt des Bezirksamts MarzahnHellersdorf bei der Projektvorbereitung bis zur Fertigstellung des Gebäudes unter besonderer
Berücksichtigung des Quartiersschulansatzes und der partizipativen Einbindung der unterschiedlichen Akteure. Der durch den Umbau dann in den Außenbereich vergrößerte Speisesaal
wird als Quartierseinrichtung gleichzeitig Schulmensa sowie Kiez-Café und mietbarer Veranstaltungsraum sein. Es wird einen separaten Sanitärbereich und zwei von der Schule unabhängige Eingänge von außen geben. Diese bauliche und mehrnutzbare Veränderung bietet der
Schule die Chance, die momentan nicht tragbare Essenssituation aus dem Weg zu schaffen
und zudem zu einem Image fördernden Zentrum für das direkte Umfeld zu werden. Anträge liegen der zuständigen Stelle bereits vor, eine Entscheidung wird im Januar/Februar 2016 erwartet.
>> Es muss eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die sich des Projekts annimmt und es
später eigenverantwortlich verwaltet. Schulpersonal, Eltern und andere Interessierte
werden gebeten, sich anzuschließen. Hierzu wird eine Auftaktveranstaltung stattfinden,
am 13.01.2016, um 15.00 Uhr. Nähere Informationen folgen.
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b) Viele Anregungen zur dynamischen und abwechslungsreichen Unterrichtsgestaltung werden
zum Beispiel auch immer wieder über Gastlehrstunden schulfremder Lehrkräfte oder ähnliche
Einblicke in die Herangehensweisen anderswo aufgenommen, um die Lernstoffvermittlung laufend sinnvoll optimieren zu können.

(2) Schulkonferenz
-

Steht aus

(3) Bezirkselternausschuss (BEA) / Landeselternausschuss (LEA)
-

Keine relevanten Themen

(4) Gesamtschülervertretung
-

-

Die Pausenaufsicht wird bemängelt. Sie sei oft nicht präsent genug. Schüler fühlen sich in
brenzligen Situationen mit Äußerungen wie „Geh da weg.“ oder „Klärt das unter euch.“ nicht
ausreichend ernst genommen und unterstützt.
Beim nächsten Termin wird der OGB das Thema noch einmal aufgreifen und klären.

(5) Essenskommission
-

Der Mittagstisch-Rhythmus wurde umgestellt, auf jetzt 5 Durchgänge zu je ca. 50 Essensteilnehmern. Inwieweit das die derzeitige Situation etwas entschärft, wird sich zeigen.
Themen zur Klärung mit Sodexo:
(a) Essen: Manches lässt sehr zu wünschen übrig. Das liegt jedoch wohl weniger an dem
gelieferten ‚Rohmaterial‘ als vielmehr an der falschen Aufbereitung im Konvektomaten
durch das Ausgabepersonal vor Ort. Hier wäre evtl. eine Nachschulung zur richtigen
Einstellung der Heißluftdampfgeräte in Bezug auf die einzelnen Speisen angebracht.
Vieles ist aber auch gut (z.B. Suppen).
(b) Personal der Essensausgabe: wird teilweise als enorm launisch bis pampig beschrieben.
Immer wieder wird Kindern ohne Karte die Mahlzeit verweigert, ohne sich in der vorliegenden Teilnehmerliste zu vergewissern, ob das Kind ein Essenskind ist. Dem Hortpersonal wird die Einsicht in die Liste nicht gewährt. Fakt ist: Bis 13.45 Uhr MUSS jedem angemeldeten Essenskind seine Mahlzeit zukommen - egal ob mit oder ohne Karte! Die
Kinder dürfen nicht weggeschickt werden! Kommentare wie ‚Das ist hier so abgesprochen.‘, und man hielte sich an vorgegebene Arbeitsanweisungen sind dreist und definitiv
aus der Luft gegriffen! Da Klärung vor Ort bisher nicht möglich war, ist nun Sodexo gefordert, dem bei seinem externen Vertragspartner nachzugehen und Einhalt zu gebieten!
(c) Speiseplan: Leicht verständliche, unverblümte Standard-Speisenamen oder kurze Beschreibungen, um was es sich handelt, wären wünschenswert, damit die Kinder schon
bei der Bestellung einordnen können, was später auf ihrem Teller landet.

zu 5) Sonstiges
Nächste GEV-Sitzung
-

09.02.2016 – 18:30 Uhr, weitere Termine folgen

Protokoll: Marina Engmann (Elternsprecherin 4a)

// alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

GEV-Vorstand:

Stefan Heymann
(Vorsitzender)

Anja Stein
(Stellv. Vorsitzende)

Sandra Mittag
(Stellv. Vorsitzende)

Jana Rohde
(Stellv. Vorsitzende)
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