
Protokoll der zweiten GEV-Sitzung vom 26.11.2019, 19:00-21:00 Uhr 

 

Ort: Mensa, Gottfried-Keller-Gymnasium 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste 

Vorsitz: Mechthild Katzorke 

Protokoll: Claudia Kabitschke, Kl. 7.2 

 

Tagesordnung 

1.  Begrüßung, Protokollführung (7. Jahrgang), Festlegung der Tagesordnung, Genehmigung des 
letzten Protokolls, Anmeldung für “Sonstiges“ 

2.  Bericht der Schulleitung  

3.  Berichte aus den Gremien, Bericht von der SV-Fahrt und von der Sitzung des Fördervereins, 
Neues vom “Stellwerk“, Britta Brugger, Maarit Gentner, Mechthild Katzorke 

4.  Thema: AG Gesunde Ernährung / Baustelle Cafeteria, Frau Mühlfeld und Frau Nagel  

5.  Einwohnerantrag “Saubere Schule“ der Initiative “Schule in Not“  

6.  Sonstiges: Weihnachtsbasar, Tag der Offenen Tür, Infoabend zum Schüleraustausch,    
geplante Veranstaltungen 2020 

 

1. Mechthild Katzorke eröffnet die GEV-Sitzung um 19:00 Uhr 

Vorgezogen: Bericht SV-Fahrt  

- Mahmoud aus der 9.3 berichtet von der SV-Fahrt nach Mötzow, Brandenburg 
- findet jährlich klassenübergreifend für alle KlassensprecherInnen und engagierte 

SchülerInnen statt 
- Thema diesmal vor allem Projektmanagement und Organisation, hat viel gebracht, es 

kam zu guten Kontakten auch zwischen unterschiedlichen Klassenstufen 
- neue Ideen sind in Planung, z.B. Sportprojekt 

 

Eingeschoben: Rückblick auf 9.11.2019 

- das alljährliche Gedenken zur Reichsprogromnacht wurde wieder sehr gut von den 
10.Klassen organisiert 

- Tuana (SV) liest den sehr gelungenen Eröffnungstext der Veranstaltung vor, Frau Ratering 
(Lehrervertreterin) schließt sich mit einem passenden Klausurbeitrag aus einer 10.Klasse 
an 

 

  



2. Bericht der Schulleitung  

- Mathecamp zur MSA-Vorbereitung für die 10.Klassen in den Herbstferien war mit 24 von 
100 SchülerInnen der Jahrgangsstufe sehr gut besucht, gecoached von 11.+12.Klässlern 

- es fehlen, wie schon Ende September, immer noch 52h (2 Lehrerstellen) 
- dazu sind 3 Kolleginnen schwanger mit sofortigem Beschäftigungsverbot, eine Kollegin 

fällt aus gesundheitlichen Gründen aus, d.h. nochmal 100 Minusstunden 
- eine Spanisch-Vertretung konnte gewonnen werden, Frau Schulte und Herr Kany 

unterrichten zusätzlich und einige KollegInnen haben Stunden aufgestockt 
- am 31. Januar 2020 kommt ein Kollege aus der Elternzeit zurück 
- Physikbewerbungen für Frau Mühlfeld laufen, Lehrermarkt ist wie leergefegt, das 

Quereinsteigercasting läuft… 
- Herr Kany wirbt um Verständnis, gerechte Lastenverteilung wenn irgend möglich; um 

Unterrichtsausfall zu reduzieren werden auch eine Reihe befristete 
Vertretungseinstellungen vorgenommen, aber auch diese passen zu finden und zu 
gewinnen ist nicht einfach 

- Schulinspektion in der vergangenen Woche lief organisatorisch glatt durch, leider kamen 
zum Elterninterview nur sechs ElternvertreterInnen und niemand aus der restlichen 
Elternschaft, alle waren fristgerecht schriftlich dazu eingeladen worden 

- am 4.12.2019 findet der alljährliche Weihnachtsbasar statt, der Reinerlös geht an die 
Suppenküche der Kirchengemeinde Charlottenburg/Wilmersdorf 

- die Sockensammelaktion für die Obdachlosen geht noch bis zum 10.12.2019, die Klasse 
mit den meisten Sachspenden (Sockenpaare, gefüllt mit Nützlichem wie Zahnbürste, 
Zahnpasta, Deo u.ä.) fährt dann mit zur Übergabe in die Suppenküchen, bitte keine 
schnell verderblichen Lebensmittel in die Socken tun 

- aus Zeitgründen erfolgt diesmal kein ausführlicher Bericht zum Thema Bauarbeiten 
- Bitte von Mechthild: in den 7. Klassen nochmal aktiv für den Weihnachtsbasar werben, es 

ist wichtig, dass viele Eltern kommen, ihre Kinder unterstützen und fleißig konsumieren 

 

3. Berichte aus den Gremien 

- Britta Brugger berichtet aus der Gesamtkonferenz, Ende September, es ging neben dem 
Bericht der Schulleitung und den Berichten zu den Fahrten auch um die Themen 
Berufsberatung und Anerkennungsrituale (zusätzlich zu den üblichen Zeugnissen, als 
Anerkennung für Verbesserungen) 

- zum Thema Fahrten wurde zurückgespiegelt, dass von Seiten der Eltern ein Dankeschön 
für das hohe Engagement der LehrerInnen angebracht wäre, die Eltern holen ihre Kinder 
eher desinteressiert und ohne Dank ab 

 

- Angela berichtet vom BEA 
- Projekt „Schule in Not“ hinfällig, Unterschriftenlisten wurden schon übergeben 
- Die Initiative “Schule in Not“ fordert, dass keine externen Putzfirmen mehr an den 

Schulen tätig sein sollen, sondern der  Senat selbst die Reinigungskräfte anstellt, das soll 
für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Putzleistungen sorgen; Problem, was 
passiert, wenn diese ausfallen, wer springt ein?  

- Frage bezüglich des Putzproblems am GKG an Herrn Kany und Frau Ratering, die Schule 
ist sehr schmutzig, Beschwerden werden über das Sekretariat an die Putzfirma 
weitergeleitet, die dann bis zur ersten großen Pause nacharbeiten muß/soll 



- Bitte an die BEA-Delegierten, im BEA wegen der geltenden DIN-Norm, nach der nur alle 
zwei Tage geputzt wird (auch im Ganztagsbetrieb, täglich werden nur Toiletten und 
Mülleimer gereinigt bzw. geleert) nachzuhaken 

- Druck von Elternseite auf die Politik wäre gut, GEV (Mechthild, Maarit, Judith) entwerfen 
Brief an die Stadträtin und gegebenenfalls weitere zuständige Stellen 

- es gibt in jeder Klasse einen Ordnungsdienst von dazu eingeteilten SchülerInnen, dieser 
ist ist aber durch Raumwechsel nicht immer umsetzbar, die Pausen sind dazu zu kurz, 
zudem scheinen sich SchülerInnen kaum bis gar nicht am Dreck zu stören 

 

- SV-Bericht 

- Nikolausaktion wird beworben (Gewinn für die SV-Kasse) 
- Winterball findet am 17.1.2020 von 18-21:00 Uhr statt, Karten können vom 13.12.2019 

bis 10.1.2020 für je 5,- erworben werden, Essen inklusive, von den SchülerInnen 
organisiert, Dresscode 

- Die Pfandtonnen werden gut angenommen,  der bisherige Erlös  (ca 80,-) wird an Viva 
con Agua gespendet,  

- am 17.12.2019 um 19:00 Uhr findet der Kinoabend statt, 1,- Eintritt, gezeigt wird „Charlie 
und die Schokoladenfabrik“  

- die Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ findet am 
4.12.2019 um 14:30 Uhr vor dem Weihnachtsbasar in der Aula statt 

- die Vertreterinnen der SV werden gebeten, wichtige Termine und Informationen auf die 
Website zu stellen 

 

- Bericht zum „Stellwerk“ 

- es wurde weiter am „Leitbild“ (Mechthild Katzorke), am internen „Curriculum“ (Maarit 
Gentner) und am Thema „Schubladen“ (Britta Brugger) gearbeitet, letzteres ist Thema 
des Studientages des Kollegiums am 5.12.2019 (unterrichtsfrei), externes Coaching durch 
7x7jung 

 

4. Thema des Abends „Gesunde Schule“ (Bericht: Frau Nagel) 

- Arbeitsgruppe arbeitet an verschiedenen Projekten, z.B. Angebot der Cafeteria 
- durch einen Beschluss der Schulkonferenz wurde erreicht, dass dort keine pfandfreien 

Getränke mehr verkauft werden 
- eine Änderung der Hausordnung hinsichtlich einiger Themen (offene Speisen im 

Schulgebäude, Verbot von Brottüten (Belegen mit € 0,50 „Strafgebühr“) und eine 
generelle Müllvermeidung) ist in Planung 

- Antrag an Schulkonferenz auf ein generelles Verbot von Brottüten ist in Arbeit, es soll 
eine nachhaltige Lösung gefunden werden 

- Votum der GEV für Brottütenpfand von € 0,50 - SchülerInnen sollen Brotdosen nutzen 
- nach dem Verbot von Einwegverpackungen (z.B. Capri-Sonne) wechselte die Cafeteria 

nun zu Einweg Pfand-Dosen, was nicht das Ziel war, Ziel jetzt: nur noch Mehrweg 
anbieten, möglichst auch mittels Hausordnung 

- Elternmitarbeit in der AG “Gesunde Ernährung“ wird begrüßt, Interessierte sollen mit 
Frau Nagel in Kontakt treten (nächstes Treffen der Arbeitsgruppe ist im Rahmen des 



“Stellwerks“ am 14.1.2020), Eltern, die zu dem Termin nicht können, können Sie sich 
über den GEV-Vorstand mit Frau Nagel in Verbindung setzen und einen gesonderten 
Termin vereinbaren 

- die Zusammenarbeit mit dem Pächter der Cafeteria gestaltet sich schwierig, wenig 
kooperativ, bereits positiv umgesetzte Änderungen wie z.B. Reduktion von Junkfood, 
Verzicht auf Weißmehlbrötchen zugunsten von Vollkornvarianten oder das Angebot von 
gesund belegten Broten und Obst, wurde zurückgefahren, obwohl es gut angenommen 
wurde – angeblich würden das das nur Lehrkräfte essen und die Kinder es nicht wollen, 
Obst wurde so teuer angeboten, dass es niemand kaufte 

- Die SV-Vertreterinnen betonten, dass ihnen das gesunde Angebot (dunkles Brot mit 
variierenden Aufstrichen und Gemüse) durchaus geschmeckt habe; Bitte an die SV, die 
SchülerInnen zu mobilisieren, aktiv in der Cafeteria danach zu fragen und auch andere 
Wünsche nach gesunden Speisen zu äußern 

- Frau Nagel: viele gute Ideen hingen derzeit in der Luft: z.B. Idee Aktionstag „kreativste 
Brotdose“, SchülerInnen sollen für den nachhaltigen Gebrauch einer Brotdose und 
gesundes Essen sensibilisiert werden 

- Aufgabe der Schule, nachhaltige Lebensweise zu thematisieren und vorzuleben 
(„Piesacken mit Nachhaltigkeit, Zielen auf Gesundheit, Vorreiter sein“) 

- Idee, mit den 7.Klassen, wie oft noch bekannt aus der Grundschule, frühstücken und die 
Brotboxen (wieder) salonfähig machen 

- Bitte auf den nächsten Elternabenden das Thema „Brotdose“ besprechen – Kinder sollen 
wie in der Grundschule ausreichend und möglichst gesundes Essen und eine wieder 
befüllbare Trinkflasche von daheim mitbringen und nicht einfach Geld für das teilweise 
fragwürdige Cafeteria-Angebot  

- Sensibilisierung für gesundes und ungesundes Essen mit einer Art Ampelsystem 
- multikulturelles Koch-bzw. Essensprojekt mit SchülerInnen und interessierten Eltern, 

dafür könnte eventuell die Küche im Jugendzentrum genutzt werden 
- sollten alle Bemühungen nicht erfolgreich sein, sollte nach einem anderen Pächter für die 

Cafeteria gesucht werden, dem stimmt eine große Gruppe innerhalb der GEV zu 
- SV-Vertreterin wünscht sich bessere Mülltrennung, Herr Kany: Ziel ist eine möglichst 

verpackungsfreie Schule, daher keine extra Trennung von Plastik- und Verpackungsmüll, 
wichtig ist die saubere Papiertrennung durch die SchülerInnen und Lehrkräfte 

- Herr Kany: Müllmenge hat schon drastisch abgenommen, Wasserspender wird sehr gut 
genutzt 

- Kassensturz Wasserspender, ca. € 1.000,- konnten schon durch Spenden gesammelt 
werden, bitte bei den nächsten Elternabenden noch weitere Spenden bei der 
Elternschaft einwerben, es werden 2.000 Euro pro Kalenderjahr benötigt 

- es wird ein paypal-Konto für die Spendenüberweisung geben 
- auffällig ist ein stärkeres Bewusstsein für gesunde Ernährung in den Sportklassen, 

Vorbildfunktion 

 

5. Einwohnerantrag “Saubere Schule“ der Initiative “Schule in Not“ 

Wurde bereits unter 3. Bericht vom BEA diskutiert. 

 

6. Sonstiges:Förderverein (Bericht: Maarit Gentner) 

- bitte weiterhin fleißig für den Förderverein werben, neue Mitglieder oder auch Spenden 



- neuer Flyer mit Bankverbindung ist in Arbeit 
- FV leistet sehr gute Arbeit, alles was in der Schule stattfindet und nicht vom Senat 

finanziert wird, macht der FV möglich (z.B. Instrumente der Bläserklasse, 
Schulhofgestaltung, Sportgeräte, WLAN-Zugang, Prämierung der Klassenbesten, 
Preisgelder Grüner Heinrich, Zuschüsse zu Klassenfahrten…) 

- wenig Leute erreichen mit wenig Geld viel, frei nach dem Motto „Wir backen kleine 
Brötchen – aber Vollkorn!“ 

- Hinweis auf die Aktion Bildungsspender (Flyer), Spenden über Onlinekäufe im 
Weihnachtsgeschäft, bitte dafür werben 

- am „Tag der offenen Tür“ am 18.1.2020 sind GEV und FV im Eingangsbereich von 10-
13:00 Uhr wieder mit einem kleinen Café vertreten, um Unterstützung wird gebeten 

- Infoabend zum Schüleraustausch am 17. Februar 2010 
- Veranstaltung zur Pubertät, Anne Wilkening ist angefragt, ebenso die Planung einer 

Veranstaltung zum Thema „Nutzung digitaler Medien“ 
- Mechthild Katzorke recherchiert bezüglich einer Veranstaltung vom „Chaos Computer 

Club“ zur digitalen Bildung, die Schule unterstützt diese Idee, Frau Reuter konnte von 
guten Erfahrungen berichten 

- Erarbeiten einer Checkliste für die Planung von Elternabenden mit Herr Dube ist in 
Arbeit, Ideen/Wünsche/Vorschläge bitte an die GEV schicken, damit diese in die Liste 
eingearbeitet werden kann, bitte in den 7.Klassen nachfragen, welche Infos den Eltern 
fehlen und was sie gern im Vorfeld gewusst hätten, Anregungen finden Eingang ins 
Elternhandbuch 

 

Die nächste GEV findet am 24.03.2020 um 19:00 Uhr in der Mensa statt. 


