Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Die GEV hat vor den Herbstferien einen neuen Vorstand gewählt, der sich Ihnen gerne kurz
vorstellen möchte.
Wir sind Sabine Müller-Bunzel, Marko Kitzing und Stefan Soltau. Vier unserer Kinder besuchen
Ihre Schule (drei sind in der SAPH, eines ist in der vierten Klasse). Drei weitere unserer Kinder
warten noch in ihren Kindergärten auf den Schulstart. Wir werden Ihnen also eine ganze Weile
erhalten bleiben.
Wie viele andere Eltern auch fühlen wir uns dieser Schule verbunden und würden sie gerne
zusammen mit den Eltern und Ihnen, den Lehrern, gestalten. Unsere Rolle als Vorstand
verstehen wir als zusätzliche Schnittstelle zwischen den verschiedenen Bereichen der Schule
(Lehrerkollegium, Hort, Sozialarbeit) und den Eltern. Wir wollen einerseits Themen, die den
Eltern unter den Nägeln brennen, an Sie herantragen und mit Ihnen gemeinsam an Lösungen
arbeiten oder Ihnen konkrete Vorschläge unterbreiten. Andererseits wollen wir Ihnen die
Möglichkeit geben, mit Ihren Themen über uns alle Eltern zu erreichen.
Wir sind dabei als Vorstand noch in unserer eigenen Schulanfangsphase. Wir lernen viele
Lehrer des Kollegiums und noch mehr andere Eltern kennen, knüpfen Kontakte, bekommen von
vielen Seiten eine ganze Menge Informationen, Ideen und Vorschläge, finden heraus, welche
verschiedenen Themen es gibt, welches Gremium sich womit beschäftigt und vieles, vieles mehr.
Ein paar der Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, wollen wir Ihnen hier kurz
vorstellen.
Da wäre zu allererst der Elternrundbrief. Dieser Brief ist von den Eltern für die Eltern. Mit dem
Brief sollen die Eltern in kompakter Form über alle Aktivitäten, Veränderungen und auch Pläne
rund um die Bereiche Lehre, Hort, Sozial- und Elternarbeit informiert werden. Geplant sind noch
zwei weitere Ausgaben in diesem Schuljahr. Wenn Sie mit Ihrer Klasse, ihrer AG, einem Projekt
etwas besonderes gemacht haben, erzählen Sie uns davon! Aktuell brauchen wir noch kleine
Mehrzeiler zu den Themen Vorlesewettbewerb und Crosslauf Vattenfall. Sie erreichen uns am
besten über Frau Wuntke, mit der wir regelmäßige Treffen vereinbart haben oder auch über die
unten erwähnte Mail-Adresse.
Ein ganz heiß unter den Eltern diskutiertes Thema sind „saubere Toiletten“. Auf der ersten GEV
des Schuljahres wurden dazu eine ganze Menge Vorschläge gemacht. Einer der Vorschläge
war das Schreiben eines speziellen Elternbriefs, mit dem die Eltern auf das Thema aufmerksam
gemacht und zum Gespräch mit ihren Kindern angeregt werden sollen. Dieser Brief wurde bereits
von einer Mutter verfasst und soll demnächst über die Postmappen der Kinder an die Eltern
verteilt werden.
Weitere Vorschläge reichen von einer speziellen, einmaligen Unterrichtsstunde, kosmetischen
Verschönerungen der Toiletten über bauliche Maßnahmen bis hin zum Einsetzen einer tagsüber
anwesenden Reinigungskraft speziell für die Toiletten. Was sich davon umsetzen lässt und wie,
müssen wir, Eltern, Horterzieher und Lehrer gemeinsam klären.
Ein weiteres Thema ist die Neugestaltung des Internetauftritts der Schule. Wir halten die
Homepage für die Außendarstellung der Schule und für die Kommunikation mit den Eltern
für sehr wesentlich. Die unterschiedlichen Bereich der Schule sollen über die Homepage die
Möglichkeit bekommen, die Eltern zeitnah auf dem Laufenden zu halten. Die Homepage muss
eine der ersten Informationsquellen für Eltern und Außenstehende über die Schule werden. Wir
haben hierfür einen sehr konkreten Vorschlag, den wir bereits in Gespräche mit verschiedenen

Lehrern, Mitarbeitern des Horts und der Sozialarbeit vorgestellt haben.
Ein Vorteil des Vorschlags aus unserer Sicht ist die Möglichkeit, die Verantwortung der
inhaltlichen Pflege der Homepage auf mehrere Schultern verteilen zu können. Mehr zu dem
Thema in der nächsten Zeit.
Ein schon recht weit fortgeschrittenes Thema ist die Gestaltung eines neuen T-Shirts der Schule.
Es haben sich auf den Aufruf zur Gestaltung hin erfreulich viele Schüler und Eltern mit vielen
tollen Entwürfen beteiligt. Diese liegen jetzt einem Komitee vor, das sich Rat bei den Schülern
und Schülerinnen der Schule und Ihnen als Kollegium holt, um einen Entwurf entwickeln zu
können. Wir wissen um die Diskussion bzgl. der Gestaltung des letzten T-Shirts und dessen
wirtschaftlich unbefriedigender Entwicklung. Da sich hier erfahrene Eltern aus dem Metier
kommend beteiligen, hoffen wir auf mehr Erfolg.
Abschließend (nur für heute ;-) ) eine letzte Idee: TUSCH! TUSCH ist ein Verein, welcher
dreijährige feste Partnerschaften zwischen Schulen und Theatern initiiert. Diese langfristigen
Kooperationen zwischen Theatern und Schulen laden die Schülerinnen und Schüler ein,
verschiedene Zugänge zum Theater persönlich zu erleben und so gestaltend und rezipierend
eigene Kompetenzen auszubauen und neue Welt- und Selbstsichten zu entwickeln.
TUSCH unterstützt dabei inhaltlich, organisatorisch, finanziell und durch eine fundierte
Prozessbegleitung. So soll möglichst vielen Schülerinnen und Schülern ein unmittelbares
Erlebnis mit der Theaterkunst in ihrer Vielfalt eröffnet werden. Seit der Projektgründung vor 14
Jahren waren bereits mehr als 40.000 Schüler an 140 Schulen mit ihren Theaterpartnern aktiv.
Bei Fragen oder Bedarf an weiterführenden Informationen zu den oben genannten Themen
erreichen Sie uns bis auf weiteres unter der Email-Adresse mueller-bunzel@gmx.de. Wir freuen
uns auf eine rege Zusammenarbeit mit Ihnen.
Bis bald,
Sabine Müller-Bunzel, Stefan Soltau und Marko Kitzing

