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Protokoll der GEV am  22.10.2013 
 
 

1. Frau Ute Kopper von der Arbeitsagentur stellt ihre Arbeit als Berufsberaterin vor.  
Jeden ersten Montag im Monat bietet sie eine Sprechstunde in der ehemaligen 
LehrerInnenwohnung im Leibnizgymnasium an. Zusätzlich ist sie in der Arbeitsagentur in der 
Charlottenstraße 87-90 in Kreuzberg zu erreichen Tel: (0 800 4 5555 00).  
Sie berät Schüler ab der 10 Klasse, die nach der 10 Klasse abgehen oder Oberschüler zu  
 
• Ausbildungen,  
• Auslandsaufenthalten, 
• Überbrückungsmöglichkeiten wie Jobs, Praktika, Freiwillige Dienste 
• Studienfeldbezogene Beratungstests (Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften,  

Informatik/Mathematik, Philologische Studiengänge und Rechtswissenschaften) sind 
möglich. 

 
Im Haus der Arbeitsagentur gibt es auch Workshops  (der Internetseite zu entnehmen: z.B. 
Mappenkurse für die Bewerbung an Kunsthochschulen) und in der Oberstufe gibt es einen 
Vertiefungskurs, der sich mit Berufsfeldern auseinandersetzt (z.B. „Lohnt es sich Politik zu 
studieren“, Ökologie, Auslandsaufenthalte) 

 
2. Herr Michael gibt Rückmeldung über die Anwesenheitskontrolle (Eltern werden angerufen, 

wenn Schüler unentschuldigt morgens nicht zum Unterricht erscheinen). Insgesamt gibt es 
positive Rückmeldungen von LehrerInnen und  Eltern. Die SchülerInnen der SV bemängeln 
allerdings, dass sie nicht vorher informiert wurden. 
 
Die Idee ist, das Pflichtbewußtsein zu fördern, einen guten Ablauf des Unterrichts für die 
pünktlich anwesenden  SchülerInnen zu gewährleisten und der Aufsichtspflicht und Sorge um 
die SchülerInnen  nachzukommen. 
Aus der GEV kommt die Anregung, dass eine Veränderung in Bezug auf Pünktlichkeit aus der 
Schülerschaft selber kommen sollte. 

 
3. Berichte aus den Gremien 

 
Bezirkselternausschuss 
Bezirksschulbeirat: die LehrerInnen sind nicht vertreten, Appell an deren Anwesenheit, damit 
der Bezirksschulbeirat handlungsfähig bleibt 
 
Sauberkeit: Es gab die Idee schulinterne Putzkräfte anzustellen, was aber auf  Landesebene 
gescheitert ist. Nun soll bei den Ausschreibungen mehr auf  Qualität geachtet werden. 
 
Gesamtkonferenz  
Technoclub wird vorgestellt: richtet sich an Schülerinnen ab der 10 Klasse mit 
naturwissenschaftlichen Interessen. Projekte und Workshops, z.B. in Zusammenarbeit mit der 
TU werden organisiert. 
 
Zur Info: 
a. LehreInnen bezahlen ihre Teilnahme an Klassenreisen aus eigener Tasche,  
b. dürfen sie  keine (größeren) Geschenk annehmen 
 
Das Sekretariat wird zur  Zeit von einer Praktikantin, Frau Schoppmann, unterstützt. 
 
Abidurchschnittsnote: 2,4 
MSA Durchschnittsnote: 2, 5 
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Für Klausuren in den Nebenfächern stehen in der Oberstufe nur zwei Stunden zur Verfügung, 
eine Verlängerung um eine Stunde (z.B. in Fremdsprachen) ginge allerdings zu Lasten der 
nachfolgenden Fächer. Eine mögliche Lösung könnte die Einführung von Klausurtagen sein. 
 
Positive Rückmeldung hinsichtlich des Ganztageskonzeptes: Das Ganztagesangebot wird 
hinsichtlich Hausaufgabenhilfe und Förderunterricht gut und regelmäßig angenommen, AGs 
werden unterschiedlich gut besucht. Herr Oetken hat zwar wenig verbindliche Anmeldungen, 
aber immer genug Schüler, die spontan und regelmäßig zu ihm kommen.  
Am 13.12.2013 wird es einen Studientag zum Thema Ganztagskonzept geben. Positiv sind 
auch die der Schule zur Verfügung stehenden größeren Mittel. 
 
SV 
SV-Fahrt ist vom 31.10. bis 03.11. 
Die Klassenfindungstage für die 7. Klassen wurden sowohl von den TeamerInnen als auch von 
den SchülerInnen und LehrerInnen als positiv erlebt. Die älteren SchülerInnen unterstützen die 
7ten auch über die Fahrt hinaus, z.B. bei der Organisation eines Klassenrates. 
Teamer können alle SchülerInnen ab der 9.Klasse werden. 
 
Schulkonferenz 
Keine über das oben bereits Gesagte hinausgehende Rückmeldung. 
 
Ganztags AG 
Beschäftigt sich unter anderem mit der Optimierung des Nachmittagsunterrichts hinsichtlich 
der kognitiven Aufnahmefähigkeit der SchülerInnen (wird auch Thema des Studientages). 
 

4. Verschiedenes: 
 

Facebooknutzung zur Infovermittlung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen wird 
kontrovers diskutiert. Die GEV bittet die SV und die GK das Thema zu diskutieren und zu 
erheben, wieviel wirklich an unserer Schule über Facebook läuft. 
Bei der nächsten GEV berichten dann die Schüler- und LehrervertreterInnen und eventuell 
stellt ein Lehrer sein Vorgehen vor. Es soll dann diskutiert werden, ob das Thema weiterer 
Behandlung bedarf. 
 
Vergleichsarbeiten VERA8 in der 8. Klasse dürfen nicht als Ersatz für eine Klassenarbeit 
genommen werden. Die LehreInnen können aber auf eine 2. Klassenarbeit nach Absprache mit 
der Schulleitung verzichten und die Ergebnisse des VERA8 Teste in die Gesamtwertung 
einfließen lassen, wenn genügend schriftliche Leistungsnachweise (z.B. Tests) vorliegen.  
 
Schließfächer: 
Den 7. Klasen stehen neue Fächer zur Verfügung. Ab der 8. Klasse wurden bislang 
Schließfächer der Firma Astra genutzt, die zum Ende des Schuljahres gekündigt werden 
sollen. Dazu werden ein Vordruck und der Termin noch bekanntgegeben. 
 
Schulfotos:  
Der Rücklauf, welche verschiedenen Möglichkeiten für das Herstellen von Klassenfotos 
welche Klasse nutzen möchte, war gering. Es wird eine gesonderte Information  dazu geben. 
 
Toilettensperrung 
Aufgrund mehrfacher „übler Kommentare“ über MitschülerInnen in den Toiletten, wurden 
diese vorübergehend gesperrt, damit sie polizeilich inspiziert werden können. Da die Toiletten 
ein dauerhaftes Problem darstellen, das insbesondere durch  mangelnde Pflege der 
Schülerschaft entsteht, wäre zu überlegen, ob zur Pflege der Toiletten ein Beautyday genutzt 
werden kann. 
 

 Herzliche Grüße,  Bettina Becker 


