PROTOKOLL DER GEV-SITZUNG 11.04.2018
Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste anbei
Protokoll: Micaela Wöll, 23.04.2018

1. AUFTAKT
Begrüßung
Festlegung Protokollant/in – Micaela Wöll
Verabschiedung der Tagesordnung – verabschiedet

2. ESSENSVERSORGUNG
Abstimmung Essensversorgung
• ca. 70 Eltern haben teilgenommen
Probleme des Caterers an der Schule
• der Wasserspender wurde noch vor Anzeige ausgetauscht
• der Caterer ist offensichtlich sehr bemüht und engagiert
• Nebenräume der Aula bieten nicht die Möglichkeit für richtige Küche, die amtlich als solche
abgenommen werden würde
Versorgung während der Sanierung
• Versorgung findet während Sanierung in alter Turnhalle statt
• Anmerkung: konkrete Angaben hierzu wurden während der GEV-Sitzung noch nicht gemacht,
hier gilt es, nachzufragen
Hinweis aus der letzten BEA-Sitzung:
Es gibt eine Fachkontrollstelle für Essen, zuständig für ganz Berlin, Sitz in Pankow, die an die amtliche
Lebensmittelkontrolle angeknüpft ist. Hier ist allerding sein amtlicher Weg einzuhalten – die Eltern
können sich an die Schule bzw. das Bezirksamt wenden, von dort aus erfolgt die Weiterleitung an die
Kontrollstelle.

3. SANIERUNG DES GEBÄUDES
Stand der Arbeiten / Planung
• Container auf Ebertyhof stehen, kriegen noch Laubengänge zum Haupthaus – bis 26.04.2018
sollen Container schlüsselfertig sein
• der Umzug ist für die erste Mai-Hälfte geplant
• das komplette Mobiliar aus dem Südflügel zieht um
• die Administration, Sekretariat zieht ins Vorderhaus (rechter Aufgang mittleres OG)
• Südflügel, 3. OG wird isoliert
• nach Sommerferien Umbau Südflügel – 1.+2. OG
• im Herbst/Winter Umbau Mittelteil
• Nordflügel ist baulich im Grunde fertig
• für ca. Jahr 2020 Anbau von 2 Außenaufzügen und Behinderten-WC vorgesehen
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•

Architektin hat mögliche (noch inoffizielle und noch nicht abgenommene!) Idee vorgestellt für
zukünftige Essensversorgung:
* Umbau der alten Turnhalle mit jeweils zwei Flügeltüren zur Vorder- und Rückseite
* unter dem Neubau auf Ebertyhof Anbau mit überwiegend Glaskonstruktion
* mehr Platz, helle Räume, Schalldämmung
* Nutzung nicht nur als Mensa, sondern als Multifunktionsraum
* Umbau / Nutzung der Nebenräume als Umkleide / Toiletten für Küchenpersonal
* trotzdem kein Kochen vor Ort möglich!

•

aktuell ist ungenügend Arbeitsfläche für Pädagogen-Team vorhanden – geplant ist künftig:
2. OG Mitte – Pädagogen-Team
EG – Freizeitbereich / Holzwerkstatt / Mediaraum
1. OG – Klassen 1+2
2. OG – Klassen 3+4
3. OG – Klassen 5+6

•

laut Recherchen ist bis dato nicht erwiesen, dass die Hauswand auf dem Mittelhof eine
Exekutionswand war

•

Computerisierung der Schule ist ein wichtiges Ziel – Bezirksamt (Hr. Salomon) hat 30.000 € für ITAusstattung zugesagt
evtl. Nutzung des Vorderhauses möglich – dies braucht amtliche Beantragung und Gestattung, da
aktuell Nutzung als Wohnhaus

•

4. RHYTHMISIERUNG DES SCHULALLTAGS
Vision für die Hausburgschule / Umsetzung
• Rhythmisierung braucht Zeit – Personal sammelt derzeit Ideen, wie was am geeignetsten
umgesetzt werden kann
• auf Empfehlung von Hrn. Bobusch (Schulaufsichtsbeamter) schaut sich das Personal die
Hunsrückschule an, die zwar keine Europaschule ist, aber dennoch evtl. geeignete Beispiele als
Anreiz geben kann
• Ziel ist u.a., für jede Klasse eine Stunde pro Tag wirklich frei zu halten für qualifizierte
Freizeitangebote sowie ausreichend lange Mittagspause und Hofpausen, dabei eine zweite
Hofpause am Vormittag
• aktuell wird zusammen mit der PQM-Gruppe ein möglicher Rahmen erarbeitet und zum
Studientag am 23.05. vorgestellt und besprochen
à hierzu folgt in Kürze noch eine Information seitens der Schulleitung bzgl. Teilnahme
interessierter Eltern am Studientag
• außerdem erfolgt vorab über die Klassensprecher eine Befragung der Schüler/innen zum
Tagesablauf
• die Umsetzung der neuen Rhythmisierung soll dann zum neuen Schuljahr erfolgen
5. BERICHTE AN DAS GREMIUM
von der Bildungskonferenz
• an der letzten Bildungskonferenz haben leider nur sehr wenig Eltern teilgenommen
• generell der Vorschlag, anstelle der bisherigen Bildungskonferenzen regelmäßig einen „Runden
Tisch“ zu unterschiedlichen Themen einzuberufen, als interessengeleiteten Info-Abend – hier
gilt es, ein Format zu finden, dass einen interessanten Output hat

GEV-Sitzung 11.04.2018 / Protokoll

2

aus den Fach-Gremien der Schule
• bisher hat noch keine Fachkonferenz stattgefunden
• lt. Hrn. Matthies haben alle Fachkonferenzleiter nochmal die GEV-Liste erhalten
• ab neuem Schuljahr tritt in Berlin die Lernmittelfreiheit in Kraft, d.h. Schulbücher sind für die
Eltern/Familien kostenlos, die Schule kauf alle Bücher und stellt sie den Kindern zur Verfügung;
laut Definition unter folgendem Link, gehören Arbeitshefte auch dazu:
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/medien/lehr-und-lernmittel/
• in Kürze Fachkonferenzsitzung mit Hrn. Matthies, anschl. sollen noch Fachkonferenzen
stattfinden
der Schulleitung
• die website der Schule ist überarbeitet: http://hausburgschule.de/
à bitte weist die Eltern Eurer Klasse darauf hin
• zum neuen Schuljahr wird 2. Konrektorin antreten (ehemalige Lehrerin aus Brüssel zurück)
• das Reinigungsteam hat einen neuen festen Objektleiter und zudem eine junge Teamleiterin;
aktuell scheint die Reinigungssituation besser, aber insgesamt ist das veranlagte Budget hierfür zu
niedrig

des Freizeitbereichs
• Die Bibliothek soll künftig Mo-Fr täglich von 08-16:00 Uhr geöffnet sein – um dies zu
ermöglichen, braucht es ehrenamtliche Unterstützung seitens der Eltern/Großeltern o.ä.
Zudem ist es ein Ziel, die Bibliothek auszubauen, das Bücherangebot zu erweitern, ggf. die
Vermietung auch online aufzubauen, den Raum zu gestalten und Lesepatenschaften anzubieten.
à bitte schickt einen entsprechenden Aufruf an die Eltern Eurer Klasse
•

Am 11.04. hat an der Schule der GrandPrix stattgefunden – die beiden Siegergruppen waren die
Klasse 3b und die Klasse 4d. Die Jury entschied, dass die Klasse 4d die Schule im FEZ in der
Wuhlheide am 16.05. vertreten wird. Der Förderverein hat beiden Siegergruppen je einen
Kinobesuch spendiert.
à auf Nachfrage zu den Rahmenbedingungen der Teilnahme im FEZ hier die aktuellen Infos (s.
auch Kalender @ http://hausburgschule.de/events):
„…Eine Jury wählt nach festgelegten Kriterien aus. Der Beitrag muss einen Zusammenhang
mit der hispanischen Kultur haben und es muss "live" gesungen werden. Berücksichtigt werden
die Qualität des musikalischen Beitrags und der Darbietung.“

•

Der Termin zum Sommerfest steht: Donnerstag, 31.05. / ab 15:00 Uhr
à aktuell wichtigste Infos: (gem. Besprechung nach GEV-Sitzung; ausführlich s. meine email
vom 20.04.)
* mögliche Anzahl der Stände aktuell noch offen, Info folgt in Kürze
* Strom kann diesmal nur sehr begrenzt bereitgestellt werden, daher bitte die Eltern darauf
hinweisen, möglichst ohne Strom auszukommen
* Eltern-Unterstützung ist willkommen und wird dringend gebraucht
à am Mittwoch, 30. Mai / ab 09:00 Uhr zum Aufbau der Bühne und Tische & Bänke
à am Freitag, 1. Juni / ab 09:00 Uhr Abbau der Bühne und der Bänke
wer helfen kann, meldet sich bitte entweder bei uns: gev@foerderverein-hausburgschule.de
der direkt bei Herrn Büchner (Hausmeister) oder Herrn Auricht
Sportfest findet statt am Freitag, 1. Juni auf dem Sportplatz der Liebig-Schule
* auch hier ist Eltern-Unterstützung sehr willkommen bei der Betreuung vor Ort, konkrete
Infos hierzu folgen
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6. ANFRAGE DER GEV – FRIEDENSBURG OBERSCHULE
• lt. Hrn. Matthies ist die Gräfeschule eine Europaschule
• Schulleiter der Gräfeschule war kürzlich da, um die Schule vorzustellen – Info/Einladung dazu
seien an 6. Klassen gegeben worden
•

ggf. dieses Thema nochmals in der nächsten GEV-Sitzung ansprechen;
à zur Vorbereitung hier die website der Gräfe-Schule:
http://www.albrecht-von-graefe-schule.de/abschluesse-an-der-avgs.html

7. VERSCHIEDENES
• Schulweg vom S-Bahnhof Landsberger Allee – per 19.04. email von Hrn Matthies – Bitte um
Weiterleitung an die Eltern Eurer Klasse:
Auf der letzten GEV schilderte ein Vater, dass einige Schülerinnen und Schüler vom S-Bahnhof
Landsberger Allee kommend eine Abkürzung über die Zufahrt zum Europa-Schwimmbad
nehmen. An dieser Stelle gibt es keinen Fußweg und es herrscht reger Baustellenverkehr.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass der sichere und von uns angeratene Schulweg vom
S-Bahnhof an der Landsberger Allee entlang und dann in die Hausburgstraße zur Schule führt.
Herzliche Grüße
Stephan Matthies
Schulleiter / Director
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