
Protokoll GEV-Sitzung vom 19.06.2018, 19.00 bis 21.20 Uhr 
Ort:    Mensa des Gottfried-Keller-Gymnasiums 
Anwesende:   s Anwesenheitsliste (Anhang) 
Gast:    Hr. Böttcher (Liquid Democracy), Hr. Brehme  
   (Projekt gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit) 
Vorsitz:   Mechthild Katzorke (Gesamtelternsprecherin) 
Protokoll:   Angela Sibbe (8.4) 
 
 
TOP 1: Begrüßung, Bestimmung des Protokollanten, Festlegung der Tagesordnung, Genehmigung des letzten 
Protokolls 
Mechthild Katzorke begrüßt die Anwesenden. 
Protokoll: Angela Sibbe (8.4) 
 
Die Tagesordnung wird angenommen. Vorab berichtet Herr Böttcher noch einmal vom Projekt „Liquid Democracy“ 
und lädt die Elternvertreter ein, an einer Einführung in die Plattform teilzunehmen, die im nächsten Schuljahr für Ab-
stimmungen und Themendiskussionen genutzt werden soll. 
 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 
 
 
TOP 2: Bericht der Schulleitung 
Baugeschehen: Die Schamwände in den neuen WCs sind eingebaut. Nach Abschluss dieser Sanierung werden die alten 
WCs abgerissen und ebenfalls saniert.  
Der neue Bläsertrakt ist nach Fertigstellung der Fluchtwege zum neuen Schuljahr nutzbar. 
Das Projekt Schulgarten kann starten. 
 
Personelle Ausstattung: Im neuen Schuljahr werden 5 neue 7. Klassen eröffnet (142 Schüler), was einen höheren Bedarf 
an Lehrkräften erfordert. Gleichzeitig verlassen 8 Lehrkräfte die Schule, nur 2 Stellen werden neu besetzt. Die Beset-
zung liegt damit mit 94% deutlich unter den gewünschten 110% (rahmenkonformer Unterricht ist bis zu einer Beset-
zung von 90% möglich). Dieser Personalschlüssel wird sich wahrscheinlich im Überdenken von Teilungsunterricht und 
evtl. im reduzierten Angebot von Orchideenfächern der Oberstufe niederschlagen.  
 
Das nächste Schuljahr wird durch den frühen Sommerferienstart am 20.6. sehr kurz. Die Oster- und Pfingstferien liegen 
zusätzlich relativ kurz vor den Sommerferien, sodass die Projektwoche 2019 auf 3 Tage reduziert werden muss. Die 
Praktika der 9. Klassen werden durch die Ferien- und Feiertage aufgesplittet und durch Pfingsten unterbrochen. 
Die 12. Klassen werden aufgrund des kurzen 2. Halbjahres schon am 30.11. die Halbjahreszeugnisse erhalten, was zu 
Problemen bei jahrgangsübergreifenden Kursen führt, weil die 11. Klassen das Halbjahr später beenden. Für die meis-
ten Fächer wurde eine Lösung gefunden, für die Sportkurse bedeutet das, dass die Sportart für das ganze Jahr gewählt 
und nicht nach dem Halbjahr geändert werden kann.  
 
 
TOP 3: Berichte aus den Gremien und vom Schulentwicklungsteam 
Schulkonferenz:  
Die letzte SK war eine Berichtskonferenz, bei der es um die Pläne für eine innere Profilierung der Schule ging. Die 
Auswahl der Wahlpflichtfächer soll erweitert werden, Fokus liegt auf den Fächern Deutsch, Englisch, Gesellschaftswis-
senschaften, Kunst, 3. Fremdsprache (Latein/Französisch). Im Fach Deutsch soll der Schwerpunkt auf medialer Nut-
zung/Präsenz und der Vorbereitung auf Wettbewerbsteilnahmen liegen. Die Profilierung ist für das übernächste Schul-
jahr geplant und muss noch von den zuständigen Gremien verabschiedet werden.  
 
Schulentwicklungsteam: 
Besprochen wurde die vorhandene und geplante Elternarbeit an der Schule. Die Präsenz der Eltern(vertretung) auf der 
Website wurde auf den Prüfstand gestellt. Frage an die Eltern: wie wollen wir Eltern auf der Website vertreten sein? 
Was fehlt uns? Anregungen und Wünsche bitte an Mechthild Katzorke, Mail: gev-vorstand@gks-berlin.de 
 
Elterncafé: 
Das Café wird gut angenommen, die Themen sind ganz unterschiedlich, eine thematische Vorgabe wird zurzeit nicht 
gewünscht. Thema heute waren der Matheunterricht in den 7. Klassen und die Vorbereitung/Haltung der Schüler zum 
MSA. Nehmen die Schüler (und Lehrer) den MSA nicht ernst genug? Die Eltern wünschen sich eine konzentrierte und 
zielgerichtete Vorbereitung der Kinder auf die Prüfung, die auch deshalb sehr wichtig ist, weil ab Klasse 11 ca. 25% der 
Schüler die Schule doch noch verlassen und für sie der MSA als Schulabschluss sehr wichtig ist. 
 
 



TOP 4: Vorstellung des Projekts „Gesunde Ernährung“ (Arbeitstitel) von Hr. Brehme und Fr. Nagel 
Das Projekt „Gesunde Ernährung“, das Herr Brehme vorstellt, hat zum Ziel, das Essensangebot der Cafeteria zu über-
denken und zu überarbeiten, und die Kinder zu mehr Nachhaltigkeit anzuregen. Hierzu sind Ideen der Eltern und deren 
Mitarbeit jederzeit herzlich willkommen. Hr. Brehme freut sich über Anregungen unter seiner Mailadresse
brehme@gks-berlin.de. 
 
 
 
TOP 5: Elternbeteiligung beim Schulfest  
Die Stände des Schulfestes werden in diesem Jahr die Arbeit der Projektwoche widerspiegeln. 
Der Förderverein organisiert kalte Getränke, die am Stand gegen eine Spende abgegeben werden. Um die Elternpräsenz 
zu verdeutlichen, werden GEV und FV nebeneinander Stände betreiben. Unterstützung der Eltern(vertreter) ist herzlich 
willkommen und erwünscht. Auch über Kuchenspenden zum Verkauf freuen sich FV/GEV. Für diejenigen, die am 
Schulfest dem FV beitreten, wird Herr Kany um 18.00 Uhr eine Schulführung anbieten. Die schuleigenen Brotboxen 
und Becher werden am FV-Stand angeboten. 
Helena Grus schlägt vor, einen Basar für gebrauchte Schulbücher zu betreuen. Eltern/Schüler können ihre Bücher an-
bieten. Bitte den Namen/die Klasse des Verkäufers und Preisvorstellungen auf einem Zettel im Buch hinterlegen!  
Wie in den vergangenen Jahren werden die Schüler der neuen 7. Klassen beim Schulfest begrüßt und treffen ihre Klas-
senleitungen. Hier ist keine Elternbeteiligung notwendig. Aus Zeitgründen konnte keine andere Lösung umgesetzt wer-
den. 
 
 
 
TOP 6 + 8: Einschulung der 7. Klassen/Vorbereitung 1. Elternabend der 7. Klassen 
Am ersten Schultag (20.8.) wird die GEV ein Elterncafé für die neuen Eltern anbieten. 
Zum ersten Elternabend der neuen Klassen (17. - 19.9.) will sich die GEV in den Klassen vorstellen, die Elternarbeit 
erläutern und Fragen beantworten. Hierzu werden Elternvertreter gesucht, möglichst zwei Vertreter pro Klasse. Um den 
Infoblock einheitlich zu gestalten und zu vereinfachen, soll eine Liste erstellt werden, auf der die wichtigsten Punkte 
verzeichnet sind. 
 
 
 
TOP 7: nächstes Elterncafé 
Eigentlich schon in TOP 3 abgehandelt.  
Von Eltern kommt die Anregung, das Schulpraktikum in Klasse 9 (27.5.-14.6.2019) zum Thema eines Elterncafés zu 
machen. Es entsteht eine rege Diskussion über den Zweck des Praktikums und die Suche nach Plätzen in passenden 
Unternehmen. Herr Kany erläutert, dass es sich nicht um ein Berufsfindungspraktikum handelt, sondern dass es darum 
geht, einen Einblick in die Arbeitswelt zu erhalten und zu sehen, wie Arbeit funktioniert und wie Abläufe geplant und 
gestaltet werden. Handwerk und Industrie seien hierfür besonders geeignet. Die Eltern sprechen sich schließlich gegen 
das Erstellen einer Liste mit Unternehmen aus. Die Kinder sollten sich selbst informieren und kümmern, da auch das 
Organisieren des Praktikumsplatzes dazugehöre. 
Das Sozialpraktikum, das ebenfalls in Klasse 9 geleistet werden soll, hat das Kennenlernen des Ehrenamts zum Inhalt. 
An 30 Stunden am Nachmittag, am Wochenende oder in den Ferien sollen die Schüler hier erfahren, wie wichtig das 
Ehrenamt als Säule der Gesellschaft ist. Angerechnet wird bereits geleistete ehrenamtliche Tätigkeit z.B. als Jugendtrai-
ner beim Sport oder als Schulsanitäter. 
 
 
 
TOP 9: Deckelung der Kosten von Klassenfahrten 
Problem: bei der Diskussion von Klassenfahrten schlugen in der Vergangenheit einige Eltern weit entfernte Reiseziele 
vor, die sehr hochpreisig waren. Viele Eltern und Lehrer wünschen sich daher eine Vorgabe und einen Rahmen, der 
festlegt, wann Reisen ins Ausland durchgeführt werden und welchen finanziellen Umfang sie haben sollten.  
Da die Diskussion zu fortgeschrittener Stunde zum umfangreich wäre, werden die Eltern gebeten, sich darüber Gedan-
ken zu machen und evtl. Feedback in den Klassen einzuholen. Im neuen Schuljahr soll das Thema dann aufgegriffen 
und evtl. mithilfe der Liquid Democracy-Plattform von Herrn Böttcher diskutiert und abgestimmt werden.  
 
 
Nächste GEV: 1.10.2018, 19:00 Uhr, Mensa 
 
Anhang:  
Anwesenheitsliste 
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