
Protokoll 
GEV Sitzung vom 16.09.2015 
 
 
Top 1: Wahl des Vorstands der GEV:  
 
Der GEV Vorstand wurde erfolgreich und einstimmig gewählt. Der Vorstand setzt sich 
zusammen aus 4 Mitgliedern und 1 stillen Mitglied. 
 
Für weitere Infos bitte Email an gev@leibnizschule-berlin.de  
 
Danach wurde abgestimmt, ob mehr als 2 Vertreter aus einer Klasse kommen dürfen, auch 
dieses Wahl würde mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen – allerdings 
sind je Klasse nur 2 Vertreter stimmberechtigt. 
 
 
Top 2: Vorstellung der neuen Schulsozialarbeiterin 
 
Magdalena Tlach wird mit 21 Stunden als Unterstützung und Ergänzung von Herrn Oetken 
arbeiten – u.a. ist sie für die Bewegungspausen zuständig. 
Der erhöhte Stundenbedarf erklärt sich aus der offenen Ganztagsschule. Angeboten werden 
wie bisher schulpsychologische Beratung nach Bedarf, eine Sprechstunde und spezifisches 
Einzelangebot für Schüler. Die Schulpsychologen stehen Lehrern, Schülern und Eltern 
gleichermaßen zur Verfügung. Zu erreichen sind beide im Raum S21 und unter der 
gemeinsamen Emailadresse schulsozialarbeit-leibniz@jugendwohnen-berlin.de (weitere 
Infos auf der Schulhomepage bei Kontakt Schulsozialarbeit. 
 
Top 3: Wahl der VertreterInnen für die Schulkonferenz 
 
Nicht nötig, weil letztes Jahr für zwei Jahre gewählt wurde: 
 
Für weitere Infos bitte Email an gev@leibnizschule-berlin.de  
 
 
Top 4: Wahl der VertreterInnen für die Gesamtkonferenz 
 
Die Wahl der VertreterInnen für die Gesamtkonferenz wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Es wurde einstimmig gewählt. 
 
Für weitere Infos bitte Email an gev@leibnizschule-berlin.de  
 
 
Top 5: Wahl der VertreterInnen für den Bezirkselternausschuß (BEA) 
 
Die Wahl der VertreterInnen für den BEA wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Es wurde einstimmig gewählt. 
 
Für weitere Infos bitte Email an gev@leibnizschule-berlin.de  
 
Top 6: VertreterInnen für die Schülervertretung 
 
Die Wahl der VertreterInnen für die Schülervertretung wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Es wurde einstimmig gewählt. 
 
Für weitere Infos bitte Email an gev@leibnizschule-berlin.de  
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Top 7: Wahl der VertreterInnen der Fachkonferenzen 
 
Die Wahl der VertreterInnen für die Fachkonferenzen wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Es wurde jeweils einstimmig gewählt. 
 
Für weitere Infos bitte Email an gev@leibnizschule-berlin.de  
 
Alle Vertreter sind jederzeit zu den Sitzungen herzlich eingeladen und willkommen – mögen 
aber bitte nicht unbedingt auf eine schriftliche Einladung warten, sondern sollten im 
Sekretariat oder bei den Fachverantwortlichen nach den Terminen fragen. 
 
Es soll 2 Mal pro Schuljahr eine pädagogische Klassenkonferenz stattfinden, wo zu die 
Elternvertreter ebenfalls eingeladen werden sollten. 
 
 
TOP 7: Bericht aus der Schulleitung 
 

- Insgesamt war es ein guter Start ins neue Schuljahr; alle Kollegen sind wohlbehalten 
aus den Ferien zurück, es gibt 2 Krankheitsfälle, die sich möglicherweise als 
langwieriger herausstellen könnten, das bleibt aber erst einmal abzuwarten – durch 
die personelle Ausstattung der offenen Ganztagsschule gibt es aber einen gewissen 
Spielraum, die Ausfälle auszugleichen und aufzufangen. 

- Es fand in den Ferien eine erstaunlich gute Grundreinigung der Schule durch die 
neue Reinigungsfirma statt 

- Am 14.10. gibt es ab 18.30 einen Austauschtag, wo sich Eltern über die 
Möglichkeiten des Schulaustausches informieren können; das betrifft vor allem die 
Klassen 8 und 9 

- Dieses Jahr war die Leibniz Schule stark nachgefragt, es mussten daher Kinder im 
Umfang von 2 Klassen abgewiesen werden; 4 Kinder haben isch nachträglich 
eingeklagt; nur 3 Kinder haben im letzten Schuljahr das Probejahr nicht bestanden. 

- Es gibt dieses Jahr 33 SchülerInnen mit Französisch als erster Fremdsprache 
 
TOP 8: Sonstiges  
 
- Brief der GEV aus dem vergangenen Schuljahr an Frau Belicke; Der Brief war ein voller 

Erfolg, denn nun wird die Strangsanierung der Schule tatsächlich stattfinden. Generell 
wäre eine größere Transparenz bei der Verteilung der vorhandenen Gelder im Bezirk 
wünschenswert – es soll sich eine Arbeitsgruppe bilden, die dieses Ziel weiterhin 
verfolgt. 

- Das Sommerfest war ein großer Erfolg, für die Zukunft bittet Herr Leithold um etwas 
regeren schriftlichen Rücklauf wer welche Essensspenden mitbringt – das würde die 
Nerven der Organisatoren deutlich schonen. 

- Es wird noch Unterstützung – Gartenbau, Holzspenden, Holzbau -  für den weiteren 
Ausbau der Dachterrasse gesucht, wer was kann oder hat, was helfen könnte, bitte via 
Mail bei Herrn Leithold melden, der Koordiniert und freut sich über Zuspruch! 

- Seit Jahren gab es bei der Schultombola ein hochwertiges Elektrogerät, das den Verkauf 
der Lose wie von selbst organisierte – wer Ähnliches spenden könnte, wird um eine Mail 
an Herrn Leithold gebeten: Diskretion zugesichert! 

- Die Organisation des Abiballs liegt in der Hand der jeweiligen Jahrgangsstufe und 
erweist sich im Vorfeld als recht mühsam. Die Kosten für den Abiball im kommenden 
Jahr (48,-Euro) erscheinen den Eltern sehr hoch und sie fragen nach Alternativen. 

-  
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