Protokoll GEV 12. 06. 17
•

Zunächst tauschen wir uns über die Veranstaltungen aus, die wir seit der letzten GEV
besucht haben:
• Veranstaltung in der Ellen Key Schule zu 100 Tage R2G
Es ging erst lange um Schulneubau und Schulsanierung etc. Dann ging es aber doch noch um
Gemeinschaftsschulen und Sek II. Letztlich wurde uns zugesagt, dass die Lina Morgenstern GeS
eine Sek II bekommt, sobald sie eine Kooperationspartner dafür hat. Ansonsten gelten die
Richtlinien / der Leitfaden für die Errichtung einer Sek II.
• Veranstaltung an der Lenauschule
Bei dieser hochkarätig besetzten Veranstaltung ging es darum, die Lina Morgenstern und die
Lenauschule einander anzunähern. Perspektivisch wünscht sich der Bezirk wohl, dass die
Lenauschule die Grundstufe der Lina Morgenstern GeS wird. Inwiefern das auch mit der
Sanierung bzw. dem möglichen Abriss der Lenauschule zusammenhängt, ist spekulativ.
Auf Seiten der Lenauschule gibt es nach wie vor Widerstände gegen diese Pläne, wobei von
Bezirksseite deutlich gemacht wurde, dass sie durchaus gezwungen werden könnten.
Andererseits konnte auf Seiten des anwesenden Kollegiums auch Ängste ausgeräumt werden
durch Information.
Die LM GeS machte deutlich, dass sie es für sinnvoller hält zunächst eine Sek II zu etablieren,
als eine Grundstufe zu installieren.
Darüber gab es bei beiden Schulen einen weitgehenden Konsens.
Von Bezirksseite wurde der Lina Morgenstern GeS wiederrum gesagt, sie solle sich einen Koop
Partner suchen.
• Aus diesen Berichten entsteht in der GEV eine Diskussion über mögliche Koop Partner
für eine Sek II. Die Hector Peterson hat bei einer erneuten Kontaktaufnahme durch die
LM GeS erneut abgewunken, die CvO GeS ist übervoll und kann keine Vorteile darin
erkennen, mit der LM GeS zu kooperieren. Die Freiligrath Oberschule wurde vor ca. 2
Jahren gefragt und zeigte damals kein Interesse. Allerdings haben sich dort die
Anmeldezahlen sehr verschlechtert, so dass das jetzt anders seien könnte. Frau
Bartsch wird noch einmal Kontakt aufnehmen. Weitere potentielle Koop Partner sind
nicht bekannt.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die LM GeS selbst min. 50 Schüler*innen mit einem MSA+
generiert. Das könnte dadurch gelingen, dass die Schule 6 zügig wird, was sie offiziell auch
ist. Allerdings gäbe es dann räumlich keinen Platz mehr für eine Sek II, was bedeutet, die
Schule müsste anbauen. Den Platz gäbe es.
• Wie steht das Kollegium an der Schule zu einer Sek II? Frau Hauptvogel berichtet, dass
es einerseits Befürchtungen gäbe, es könnte sehr unruhig in der Schule, besonders in
der SEK I werden oder auch dass die Sek II dann mehr Aufmerksamkeit als die Sek I
bekommen könnte.
Andererseits setzt aber das Kollegium große Hoffnungen in eine zukünftige Sek II. Viele haben
richtig Lust die Schüler*innen über einen größeren Zeitraum zu begleiten und erhoffen sich
auch einen positiven Einfluss der älteren Schüler*innen auf die Jüngeren.
• Die GEV stellt fest, dass ihre Möglichkeiten der Unterstützung des Aufbaus einer Sek II
ausgeschöpft sind. Sie möchte sich anderen wichtigen Themen an der Schule widmen.
Sollten sich neue Optionen ergeben, wird die GEV diese wieder unterstützen.
•
•

Mögliche Themen, die die GEV zukünftig bearbeiten möchte:
Vererbte Traumata als Folge + Ursache von + für Rassismus

•
•

Projekte zum Thema Gemeinschaft als Ausgangspunkt zur Arbeit an den Themen
Rassismus, Gender, sexuelle Vielfalt oder was noch zu Ausgrenzung führen kann.
Wie kann die Mitarbeit der Eltern in den Gremien erreicht werden?

•

Sonstiges:
• Erinnerung an die Veranstaltung der Linken am 16. 06.
• Erinnerung im kommenden Schuljahr unbedingt jemanden ins Elternnetzwerk
Berliner GeS (EBG) zu delegieren, richtig wichtig!
• Diskussion über die schriftliche Anfrage für die BVV
• Kerstin und Gülcin erarbeiten einen Rückblick auf die Arbeit der GEV im
letzten Schuljahr, sowie so etwas wie eine Vorschau der Themen für das
kommende Schuljahr. Dieser „Flyer“ soll den Schüler*innen für die Eltern
mitgegeben werden, um sie zur Mitarbeit in der GEV und anderen Gremien zu
motivieren.

•

Themen für die nächste GEV:
• Mehr Output aus der GEV
• Gülcin bereitet noch andere Themen vor
Termine:
• 20. 06. 19:30 Uhr BEA in der Trave GS
• 21. 06. 16:15 Uhr Gesamtkonferenz –Beschluss der neuen Schulordnung
• 03. 07. 17:30 Uhr Jour Fixe, 18:30 Uhr GEV
• 07. 07. School´s out festival

•

