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PROTOKOLL  
4. GEV-SITZUNG | Mittwoch, 13.03.2019 | 18:15 – ca. 20:30 Uhr  
 
Anwesende:  s. Anlage Anwesenheitsliste 
 

Protokoll: Micaela Wöll 
 
 
A) Nachtrag zum Protokoll der 3. GEV-Sitzung: 

TOP 3 – Brainstorming:  
Klasse 1/2 h: Problem bei der Umsetzung der Rhythmisierung, dem pädagogischen Frühstück 
und der gemeinsamen Hofpause aller SchülerInnen. 
 
Protokoll der 3. GEV-Sitzung darüber hinaus abgenommen 

 
B) Tagesordnung: 
 
TOP 1 – Vorstellung der AG SESB durch den VORSITZENDEN CHRISTOPH BROSZIES 
 

„Die Arbeitsgemeinschaft ‚Staatliche Europa – Schule Berlin’ (AG SESB) der Europa-Union Berlin ist die 
vom Berliner Senat anerkannte Interessenvertretung, die sich für den Zusammenhalt und die 
Entwicklung der 31 (+2 geplanten; Stand März 2017) zweisprachigen Standorte der SESB mit über 
7.000 Berliner SchülerInnen einsetzt. Sie ist eine Gemeinschaft von SESB-GründerInnen, Lehrkräften, 
ErzieherInnen und Eltern.“ 
 

 aktuell 33-34 SESB-Schulstandorte / ca. 7.000 SchülerInnen 

 gemeinsames Konzept der SESB-Schulen bekanntmachen  
 Begegnungsschulen 
 Abbilden sprachlicher Parität (auch in Gremien / Schulleitung etc.) 

 Treffen der AG ca. alle 4 Wochen (evtl. künftig alle 8 Wochen)  

 3-4mal pro Jahr Vorstellung beim Senat 

 die AG SESB ist kein offizielles Gremium, d.h. kein formales Mitspracherecht, sondern maximal 
Gesprächspartner, dennoch wichtiges Bindeglied 

 angedockt an Europa e.V. Union, jedoch ohne inhaltliche Verbindung, sondern lediglich Nutzung 
der vorhandenen Infrastruktur 

 SESB-Modell wird über Berlin hinaus bundesweit kaum wahrgenommen, Senat tut wenig dafür, 
es publik zu machen 

 daher Unterstützung seitens Eltern / GEV notwendig 
 ggf. zu Beginn des neuen Schuljahres 1-2 Elternvertreter aus der GEV wählen, die die 
Hausburgschule in der AG SESB vertreten und an Treffen teilnehmen 

 Bezirke scheuen die Eröffnung neuer Standorte, da Mangel an Gebäuden und offensichtliche 
Sorge vor Überhang Bezirksfremder Kinder  

 Zusätzliche Ausprägung (Kunst, Musik o.ä) der SESB-Schulen ist Standortabhängig 
 
Für weitere Infos s. Flyer anbei sowie unter www.europa-union-berlin.de 
 

 Graefeschule hat Kooperation mit Robert-Koch-Gymnasium 

 Herr Zimmerschied (Schulleiter Friedensburg-Schule) wird höchstwahrscheinlich in diesem Jahr 
alle angemeldeten SchülerInnen aufnehmen können 

 Ideen, wie die Graefschule nach außen interessant und publik gemacht werden kann, sind 
willkommen  bitte an AG SESB richten  

 

http://www.europa-union-berlin.de/
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 Rückmeldung aus der Elterngruppe: 
 Bestätigung, dass in diesem Jahr wohl alle angemeldeten SchülerInnen angenommen   

             werden können. 
         die derzeit 5. Klassen ziehen verstärkt auch die Graefeschule in Betracht  
 
TOP 2 (fortgeführt TOP 4) – REINIGUNG 
 

Ulrike Grubitzsch berichtet: 

 Stadtrat Hehmke habe versprochen, sich zu kümmern  bisher noch keine Resultate 

 Eltern zeigten mehr Interesse an aktueller Situation der Hygiene / Toiletten 

 Toiletten seien „zu 3/4 begehbar“ 

 Situation der Seifenspender noch immer ungenügend  neue Vorrichtungen für Seifenspender liegen 
vor, aber die vom Amt bestellten Kartuschen passen nicht 
 

 Laut Herrn Matthies sei die aktuelle Reinigungsfirma bisher die beste und habe bekundet, die 
Schule als „Kunden“ behalten zu wollen, aber schwierig seien nach wie vor die häufigen Wechsel 
des Reinigungsteams sowie die Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund der sprachlichen 
Barrieren. 

 Das Thema Reinigung sei im Grunde ein politisches, da insbesondere die Häufigkeit der Reinigung 
auf höherer Ebene vorgegeben werde. So wäre bspw. noch eine Mittagsreinigung notwendig, die 
jedoch offiziell nicht vorgesehen sei.  

 Häufig jedoch auch mutwillige Verstopfung von Wasch- / Toilettenbecken seitens der Kinder  

 Spontane Idee: klassenweise Toilettenpapier und Seife verteilen  

 Weitere Ideen / Initiativen der Eltern gefragt 
 
TOP 5 – BAUSITUATION 
 

 Nach Osterferien erster Umzug:  

 2.OG und 3.OG im Südflügel werden wieder frei  

 5. Klassen in 3. OG links 

 3. Klassen mit Teilungsraum in 2. OG links 

 Bibliothek in Raum 3.1 

 Mittlere Flure 1.OG und 2.OG werden für Baumaßnahmen geschlossen 

 Arbeits- und Aufenthaltsräume dann vorübergehend in ehemalige Büros im 2.OG 

 „Rutschehof“ wird im April frei und soll begrünt werden. Hofveränderungen werden gemeinsam 
mit den SchülerInnen geplant.  

 Aktueller Bauabschnitt soll vstl. bis Februar 2020 andauern 

 Nachtrag / Korrektur von Schulleiter Hrn. Matthies per email 22.03.19: 
„Bei dem vielen Hin und Her ist mir ein Fehler unterlaufen. Ihre Kinder essen weiterhin in der Aula, 
bis die alte Turnhalle komplett als Essensraum mit Küche eingerichtet ist. Dies geschieht allerdings 
erst im nächsten Bauabschnitt (2020+). Ich bitte, die Fehlinformation zu entschuldigen.“ 
 Insofern ist aktuell kein Nachdruck bei Herrn Salomon nötig bzgl. Lärmschutz alte Turnhalle. 

Obgleich aufgrund der Lärmbelastung auch jede andere Nutzung dieses Raumes schwierig 
bleibt. 
 

FAHRRADSTELLPLÄTZE 
 

 auf Hauptinitiative von Herrn Vasquez in 2018 gab es im Jan 2019 einen ersten Entwurf – 28 
Autoparkplätze vor der Schule würden wegfallen 

 Polizei hat Einwände und würde aus Sicherheitsgründen eher befürworten, dass die Fahrradplätze 
direkt vor der Schule sind und nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

 Planungsphase vstl. im Mai/Juni 2019, aufgrund des polizeilichen Einspruchs ggf. später  
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TOP 6 – BERICHTE AUS DEN GREMIEN / AKTUELLES 
 

 Herr Matthies könne elterliche Beschwerden über mangelnde Transparenz / Informationen bzgl. 
vermeintlichem Gasaustritt am 13.02.2019 und dem Streik am 26./27.02.2019 nicht 
nachvollziehen. Er erläutert noch einmal, dass bei dem Gasvorfall ein Sicherungsventil in einem 
Gastank in der Ebertystraße ggü der Schule möglicherweise defekt war und Restgas vepufft sei. Die 
Polizei habe sicherheitshalber den Neubau der Schule evakuiert, in ca. 10min sei alles geklärt 
gewesen. 

 Ebenso, erklärt Herr Matthies, sei während des Streiks die Betreuung gewährleistet gewesen. 
 
 Bitte des GEV-Vorstands an alle Eltern, künftig Informationen sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen 
und dem Bemühen der Schulleitung sowie der GEV nach zuverlässiger Information Rechnung zu 
tragen. 
 
MOBBING 
 

 Herr Matthies informiert, dass das Thema zur Gesamtkonferenz angesprochen wurde mit dem 
Appell, sich als Schule dazu zu positionieren 

 Er ruft die Elternschaft auf, mit der Diskussion zu dem Thema zu beginnen, Ideen zur Prävention 
und generellem Umgang mit dem Thema zu sammeln. 

 Zeitnah soll Schulkonferenz dazu stattfinden 

 Pädagogisches Team behandelt das Thema konkreter in Arbeitsgruppen 
 Vertrauensperson / Mediatoren / räumliche Möglichkeiten 

 
STUDIENTAG 
 

 vstl. am Mittwoch, 29.05.2019 (dann keine Schule / finale Info folgt) 

 Thema: Differenzierung / Digitalisierung 
 
BIBLIOTHEK 
 

 Soll dauerhaft in Raum 3.1 eingerichtet werden 

 Mit Personal für fachgerechten Aufbau und Betreuung 

 Inklusive Lesungen, Theatervorführungen, Lese-Beratungen von Kindern zwecks Förderung  
 
 nochmals Aufruf an Eltern / Großeltern / Tanten / Onkel u.w.: 
 Wer Interesse und Möglichkeiten hat, die Bibliothek beim Aufbau und bei der Betreuung zu 
 unterstützen, meldet sich bitte bei Frau Künne an der Hausburgschule: 
 kuenne@hausburgschule-sesb.de 
 

 

PERSONALSITUATION 
 

 Weitgehend unter Kontrolle 

 Zur Zeit „normale“ Krankheitssituation 

 Herr Matthies versuche derzeit, Herrn Barraona an die Schule zurück zu holen 
 
DIGITALISIERUNG 
 

 Aktuell -7- interaktive Beamter mit White Boards an der Schule 

 Server von logoDidakt (https://sbe.de/loesungen/logodidact/) im Haus installiert  
inkl. -11- Tablets (iPads) 

 Lern-Apps werden noch für Tablets besorgt 

 Schulintern laufen bereits Fortbildungen mit Herrn Riemer 

mailto:kuenne@hausburgschule-sesb.de
https://sbe.de/loesungen/logodidact/)
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 Großes Interesse seitens des pädagogischen Teams 

 Zudem -80- Windows10-Rechner im Haus (einziges Windows-System, dass Apps unterstützt) 

 Werden immer Mittwochs installiert und ins Netz eingestellt 

 Zeitnah Termin mit Fa. Helliwood (www.helliwood.de) zwecks digitaler/medialer Unterstützung 

 Im Rahmen des politisch angekündigten Digitalpakets können sicher weitere Mittel erwartet werden 
 
FREIZEITBEREICH 
 

 AG zur Computernutzung läuft erfolgreich, wurde aktuell jedoch durch Baumaßnahmen und Umzug 
etwas zurückgeworfen 

 Aktuell läuft die Vorbereitung des Klassikabends am 10.04. / 18:00 Uhr für die Kinder, die ein 
Musikinstrument lernen und präsentieren wollen 

 Am 26.03. Mädchenfußball Europameisterschaft der SESB  

 Freizeitbetreuung während der Sommerferien wird vstl. an anderer Schule stattfinden wegen 
lärmbelastender Baumaßnahmen 

 Personalsituation: zwei KollegInnen Elternzeit bzw. Schwangerschaft sowie drei Langzeitkranke, im 
Gegensatz zum Lehrerpersonal hat der Erzieherbereich keine Möglichkeit, längerfristigen 
Personalausfall (ab sechs Wochen) zu ersetzen 

 
FACHKONFERENZEN 
 

 am 21.03. Spanisch-FK 

 am 19.03. Freizeit-FK 
 
ESSENSKOMMISSION 
 

 Auswertung der SchülerInnen hat ergeben, dass die meisten eher zufrieden sind mit dem Essen 

 An der Geschirrrückgabestelle sei es schnell sehr dreckig 

 Immer noch zu wenig Zeit – Herr Matthies erwägt, ggf. und soweit möglich eine Freizeitstunde vor 
bzw. nach der Essenspause im Stundenplan zu berücksichtigen, um etwas mehr Zeit zu ermöglichen; 
besser sei es allerdings kaum machbar, da zu wenig Platz  

 Bis auf den einen Vorfall habe es keine weiteren Rückmeldungen gegeben über Plastikfunde im Essen 
 Anmerkung: in Woche nach GEV-Sitzung kam eine Rückmeldung, dass erneut Plastik gefunden 
worden sei – die Essenskommission geht dem unmittelbar nach  

 Weitergehende Lösung für größere Essensmengen ist eher schwierig 

 Kaltverpflegung sei kritisch und nicht gemäß den strengen Vorgaben 

 In vier Wochen nächstes Treffen mit Caterer geplant 

 Kinder wählen das Essen selber für den Plan aus - wöchentlicher Essensplan ist ab sofort auf der 
website der Hausburgschule unter ‚Aktuelles’ downloadbar  
http://hausburgschule-sesb.de/aktuelles 

 Ab August 2019 ist Schulessen in Grundschulen in Berlin vstl. kostenlos 
 
 
 
22.03.2019 
Micaela Wöll 
 
 
Das Protokoll wird in Kürze auch zum download bereitgestellt auf  
https://gev.foerderverein-hausburgschule.de/ 

 

http://www.helliwood.de)/
http://hausburgschule-sesb.de/aktuelles
https://gev.foerderverein-hausburgschule.de/

