
Thomas-Mann-Grundschule, Berlin

Protokoll der 2. Gesamtelternkonferenz (GEV) im Schuljahr 2007 / 2008
am 8.11.2007

Anwesend:  35 Elternvertreter aus allen Klassen außer: Sonnenblume (entschuldigt), 
Eichhörnchen und Möwe

Gäste:   Frau Anders-Neufang (Schulleiterin), Frau Gramatté  (Vertreterin der Lehrerin-
nen, Klassenlehrerin Biber), Frau Gryczka (Vertreterin der Erzieherinnen, Erzie-
herin Hasen)

Protokoll :  Ellen Nonnenmacher (EV Hasen)
Moderation:  Bianca Denfeld (Sprecherin der GEV, EV Ravens) 
Zeit:   19:00 – 21.30
Ort  Aula

TAGESORDNUNG

1) Begrüßung
2) Thematische Schwerpunkte

2a) Material für ElternvertreterInnen: Wir präsentieren die Erfahrungsschatzkiste der TMG 
und den EV-Leitfaden des Arbeitskreises für neue Erziehung/ANE  (Mascha Lazar und Bi-
anca Denfeld) 

2b) Arbeitsgruppen und kurze Ergebnispräsentation im Plenum,
AG 1: Vorschläge zur Gestaltung der Elternabende in den Klassen, Rolle der Elternver-
treter (auf Basis des GEV-Arbeitspapiers vom 21.6.07, Moderation: Johanna Mieren-
dorff)

AG 2: Prioritäten zur Verbesserung der Kommunikation von Eltern und Schule (auf Basis 
der Vorschläge des Soko-Papiers, Moderation: Sigurt Vitols)

AG 3: Gründe für die 6-jährige Grundschule (Vorbereitung der GEV-Plenumsdiskussion 
im Januar 2008, Moderation: Eva Schmitt)

2c) Lehrerausstattung: Sind 100 % genug? (Sigurt Vitols)

3) Sonstiges 

Top 1) Begrüßung

B.Denfeld begrüßt die Anwesenden. Sie bittet diejenigen, die zum ersten Mal im GEV-Treffen 
sind, um Handzeichen. Es melden sich ca.8 Personen. Die Anwesenheitsliste und Adressliste 
werden zur Aktualisierung herumgereicht.

Top 2) Thematische Schwerpunkte

2a) Materialien für ElternvertreterInnen (EVs)
Bianca Denfeld und Mascha Lazar (GEV-Team, EV Penguins) stellen aus der Sicht einer „alten 
Häsin“ und einer „Schulanfängerin“ 2 Hilfsmittel für Elternvertreterinnen vor:

1)  „Leitfaden für neue Elternsprecher/innen, Mitwirkung in der Grundschule“, Hrsg.: Ar-
beits–kreis Neue Erziehung für Familie, Schule und Gesellschaft e.V. (ANE, ist bekannt 
als Hersausgeber der „Elternbriefe“),

2) „Erfahrungsschatzkiste für Elternvertreter“, die von Elternvertretern der Thomas-Mann-
Schule zusammengestellt wurde.

Beide stehen als download auf der TMG-Website zur Verfügung unter:
http://www.thomas-mann-grundschule.de/eltern/praktische_hinweise_und_informationen

Der ANE-Leitfaden enthält wichtige Informationen sowohl für Eltern, die zum ersten Mal EV 
sind, als auch für „erfahrene“. Er gibt gute Anregungen, wie Elternarbeit organisiert werden 
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kann. Die dort ausgeführten rechtlichen Grundlagen der Elternmitarbeit sind hilfreich. Die Auf-
listung und Erklärung der schulischen Gremien erhöht die Orientierung. 
Der ANE bietet weitere Leitfäden für schulische Dauerbrennerthemen an für (3 Euro pro Leitfa-
den). http://www.ane.de/schule/leitfaeden.html Die Leitfäden zu den Themen „Noten und 
verbale Beurteilung“ und „Ordnung und Strafe“ sind kostenlos auch über B.Denfeld erhältlich.

Die Erfahrungsschatzkiste bietet darüber hinaus schul-, bzw. kiezspezifische, praktische Tipps 
für die EV an der Thomas-Mann-Schule. Bisher sind enthalten: Tipps fürs Kennenlernen der 
Elternschaft, für die Gestaltung der Elternabende, Spielideen für Eltern-Kind-Veranstaltungen, 
etc. Alle EV sind aufgefordert, an der Anreicherung der Erfahrungsschatzkiste mitzuarbeiten, 
indem sie Ihre Tipps und Erfahrungen weitergeben. Es wird gleichzeitig jemand gesucht, der die 
Erfahrungsschatzkiste pflegt und betreut. Die Aufgabe besteht im Wesentlichen in der Samm-
lung und Koordination der EV-Beiträge zum Schuljahresende. 
Eva Schmitt schlägt vor, die „Erfahrungsschatzkiste“ um eine kommentierte Liste möglicher 
Veranstaltungsorte zu ergänzen (Ort, Kosten, Erreichbarkeit, bisherige Erfahrungen). Sie über-
nimmt die Koordination dafür und schickt eine E-mail an alle EVs, in der sie konkrete Stichpunk-
te vorgibt.

2b) Arbeitsgruppen

Die AG-Themen werden kurz vorgesellt. B. Denfeld bittet die Anwesenden, sich auf die 3 Ar-
beitsgruppen zu verteilen. Die Arbeitsgruppen begeben sich zur Diskussion in 3 Räume. Nach 
etwas mehr als 30 Minuten treffen sich alle AGs wieder in der Aula, um die Ergebnisse zu prä-
sentieren:

AG 1: Vorschläge  zur Gestaltung der Elternabende in den Klassen, Rolle  der Elternvertre-
ter  (auf  Basis des GEV-Arbeitspapiers vom 21.6.07, Moderation: Johanna Mierendorff, 11 Teil-
nehmer)

� Bei Elternversammlungen eine Sitzordnung herstellen, in der alle miteinander sprechen 
können. z.B. Kreis anstelle an den Tischen zu sitzen.

� „Staffelübergabe“ der alten EVs an die neuen planen. Die jeweils neuen Eltern in einer 
Lerngruppe wissen nicht Bescheid. Man kann kurz vorstellen, was im letzten Jahr Thema 
war. 

� Die Elternversammlung sollte zusammen mit der Lehrerin geplant werden.
Zur Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern: 
� Neben einer E-mail-Liste sollte auch weiterhin die „Ranzenpost“ bemüht werden (Schüler-

Innen bringen Botschaften im Mitteilungsheft oder als Briefe mit). Nicht alle Eltern lesen re-
gelmäßig E-mail, nicht alle haben Internetzugang.

� M. Lazar berichtet, dass die Pinguine eine wöchentliche Zeitung haben, den „Polar Ex-
press“.

� W. Kruse von den Kängurus ergänzt, dass dort wöchentlich am Freitagnachmittag EV-
Sprechstunden stattfinden. Er räumt ein, dass dies aufwändig ist, da die EVs sich abwech-
seln und die Sprechstunden im Grunde protokolliert werden müssten.

� Gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Klassenfeste u.ä. sollten rechtzeitig, möglichst gleich 
zu Anfang des Schuljahres abgesprochen und rechtzeitig angesagt werden. 

AG 2: Prioritäten zur Verbesserung der Kommunikation von Eltern und Schule (auf Basis 
der Vorschläge des Soko-Papiers, Moderation: Sigurt Vitols)

Die Soko (Arbeitsgruppe „Soziale Kompetenz“) hat insgesamt 28 Maßnahmen vorgeschlagen 
für den Bereich Kommunikation/Information zwischen Eltern und Schule. Sie betreffen die Be-
reiche: Transparenz, Eltern-Lehrer-Kommunikation, Soziale Einbettung von Familie und Schule. 
Die Maßnahmen wurden in der AG diskutiert, um Feedback seitens der Eltern zu bekommen 
und um Prioritäten zu bilden. Zwei der von der Soko vorgeschlagenen Maßnahmen werden be-
reits realisiert: Der GEV-Newsletter für die Eltern und das Tragen von Namensschildern durch 
das Schulpersonal. 

In der kurzen Zeit konnte vorwiegend der erste von den 3 Themenbereichen diskutiert werden. 
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Transparenz:
� Alle der von der Soko vorgeschlagenen Maßnahmen sind wichtig und es ist schwierig, Prio-

ritäten zu setzen.
� Das Schulpersonal sollte sich besser präsentieren, z.B. in einer Vorstellungsrunde. Eltern 

sollten die Lehrer erkennen können.
� Die Website wird noch zu wenig als Kommunikationsinstrument genutzt. Betreut wird die 

Website von B. Denfeld, Frau Anders-Neufang und Reinhard Knobelspiess. Personelle Un-
terstützung wäre hier sinnvoll.

� Ein Schwarzes Brett sollte installiert werden, eventuell eines pro Gang. 
� Veranstaltungen wie z.B. die Theaterabende stoßen immer auf großes Interesse.
Kommunikation zwischen Eltern und LehrerInnen:
� Die Möglichkeit der Hospitation im Unterricht kann mehr in Anspruch genommen werden 

und soll unter den Eltern kommuniziert werden. (Eltern in die Schule rein)
� Gleichzeitig sollen die Lehrer auch „aus der Schule raus“, indem sie z.B. Hausbesuche ma-

chen.
� Es wird geklagt, dass die 10minütigen Gespräche bei der halbjährlichen Elternsprechstun-

de zu kurz sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die LehrerInnen in der Regel zusätzliche 
Sprechzeiten anbieten.

� Bei allem Informationsbedürfnis sollten nicht zu viele Informationszettel und E-mails verteilt 
werden.

� LehrerInnen und Erzieherinnen haben sich über teilweise ihnen gegenüber respektloses 
Verhalten von Eltern beklagt. Die SOKO bittet Eltern, eventuelle Kritik respektvoll zu formu-
lieren. Wie motivieren wir Eltern, respektvoller gegenüber dem Schulpersonal aufzutreten?

Der dritte Komplex „Soziale Einbettung Familie-Schule“ konnte aus Zeitmangel nicht angespro-
chen werden. Es besteht ein großes Interesse, das Thema weiter zu diskutieren.

AG 3: Gründe für die 6-jährige Grundschule  (Vorbereitung der GEV-Plenumsdiskussion im 
Januar 2008, Moderation: Eva Schmitt)

Die AG beschäftigte sich damit, Gründe für den Verbleib an der Grundschule in den Klassen 5 
und 6 zu nennen. Die Gründe dagegen würden von den weiterführenden Schulen erarbeitet. 
Die AG-Ergebnisse wurden angesichts der fortgeschrittenen Zeit im Plenum nur sehr kurz aus-
geführt.

Diskussionsschwerpunkte waren:

1. Gründe für die 6-jährige Grundschulzeit (Gründe für das Kind, für die Schule und für die El-
tern). 
� Die pädagogischen Konzepte an den Gymnasien sind sehr anders als an der Grundschule 

und speziell als an der TMG. Die TMG ist viel fortschrittlicher (Methodenvielfalt, offene Un-
terrichtsformen, Lernen lernen). Lehrer geben an der TMG den Kindern mehr Zuwendung.

� Zwischen der 4. und 6. befinden sich die Kinder in einem starken Entwicklungsprozess. Die 
gewachsenen sozialen Beziehungen sind wichtig in der Phase.

� Das Probehalbjahr am Gymnasium + der unsensible Umgang mit Noten am Gymnasium 
verursachen starken Stress und negativen Leistungsdruck für die Kinder. 

� Die Zensuren am Gymnasium in der 5. Klasse sind für die Kinder von der TMG ein Schock 
und demotivieren ein lustvolles Lernen. An der TMG werden sie in der 5. Klasse sanfter an 
Noten herangeführt.

� Die TMG ist auch fachlich leistungsorientiert, aber nicht mit einem Druck wie am Gymnasi-
um.

� Die TMG bietet den Grossen besondere Rollen (Schülersprecher, Konfliktlotsen), die viele 
Kinder auch verantwortungsvoll als „Grosse“ wahrnehmen. Am Gymnasium sind sie die 
„Kleinen“.

� Die Klassen an der TMG sind kleiner als am Gymnasium. 
� Schulwahl ist schwer und bei einer 6-jährigen Grundschule hat man dafür mehr Zeit.
� Der Kontakt unter den Eltern ist an der Grundschule intensiver.
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2. Erwartungen an die geplante Infoveranstaltung für Eltern im Januar zu diesem Thema:
Wie können sich die Elternvertreter an der Veranstaltung beteiligen? Gewünscht wird u.a. eine 
Rückmeldung der Eltern der Kinder, die ab der 5. Klasse aufs Gymnasium gegangen sind.
� Eltern Raum geben, um ihre Fragen und Zweifel zu äußern
� Sachliche Information bieten 
� Gespräche mit Eltern und Kindern ermöglichen, die in 5+6 an der TMG gelernt haben
� Keine glatte Werbeveranstaltung machen 

2c) Lehrerausstattung: Sind 100 % genug ? (Sigurt Vitols)
Das Thema ist komplex. Aber ist Antwort ist klar: 100% sind nicht genug. Mit dieser mengen-
mäßigen Lehrerausstattung muss regelmäßig Förder-, Integrations- und Teilungsunterricht an 
unserer Schule ausfallen. Sowohl die Berechnung des Lehrerbedarfs durch die Bildungsverwal-
tung ist nicht akzeptabel als auch der Umgang mit dem Bedarf an Vertretung wg. Krankheit, 
Fortbildung von Lehrern. 

Details und Verwaltungsjargon spielen eine große Rolle bei der Diskussion der Lehrerausstat-
tung. S.Vitols verteilt deshalb ein „Handout“ mit Formeln und Tabellen. In diesem Schuljahr ga-
rantiert uns der Senat eine sogenannte 100% Lehreraustattung als Grundausstattung, langzei-
terkrankte Lehrkräfte werden in diese 100% zu recht nicht einbezogen. Zusätzlich gibt es in Hö-
he von 3% der berechneten Lehrerausstattung Gelder für Vertretung. Diese Mittel sollen in Ei-
genverantwortung der Schule verwendet werden. Es gibt einen Bewerberpool, aus dem die 3% 
Vertretungslehrer im Bedarfsfall rekrutiert werden sollen.

Frau Anders-Neufang erläutert: 3% Vertretungsreserve entsprechen an der TMG 18 Unter-
richtsstunden/Woche, also nicht einmal einer vollen Lehrerstelle (28 h/Woche). Wenn eine Leh-
rerin krank wird, muss die Schulleitung aus dem Bewerberpool einen passenden Bewerber fin-
den, dieser muss erreichbar und verfügbar sein, es müssen Bewerbungsgespräche geführt 
werden und erst falls diese positiv verlaufen, kann die Stelle besetzt werden. Dazu kommt, dass 
die VertretungslehrerInnen erst eingearbeitet werden müssen. Angesichts unseres besonderen 
pädagogischen Konzepts und Schulprogramms ist das aufwändig. In der Regel ist die erkrankte 
Lehrerin schon längst wieder gesund bevor diese Prozedur durchlaufen ist. Das heißt, diese 
3%-Vertretungsreserve und die behördlich vorgegebene Besetzungsmethodik sind ein voll-
kommen untaugliches Instrument, um den Vertretungsbedarf der Schule zu decken. Diese Ein-
schätzung wurde von Frau Gramatté nachdrücklich bestätigt.

Der Vertretungsfall (Ausfall durch Krankheit, Fortbildung, etc.) an der Thomas-Mann-Schule 
schwankte im Schuljahr 2005/06 zwischen 10% und 12%. Ca. 0,12% des Regelunterrichts an 
der TMG fiel aus, die restlichen % wurden durch verschiedene Vertretungsmaßnahmen ge-
deckt. Förder-, Integrations- und Teilungsunterrichtsstunden werden dann für Vertretungsunter-
richte geopfert und die individuelle Förderung der SchülerInnen kann nicht im geplanten Um-
fang stattfinden.

S.Vitols schlug vor, einen Offenen Brief der GEV an den Bildungssenator Herrn Zöllner zu schi-
cken, in dem auf  diese Missstände hingewiesen wird und eine Normalausstattung mit Lehrern 
von 110% gefordert wird. Gleichzeitig sollen geringere Lerngruppenstärken gefordert werden. 
Nach Diskussion und Ergänzungsvorschlägen wurde der Brief einstimmig bestätigt (Der Brief 
wurde inzwischen versandt).

3) Sonstiges

Elternparty 
Ariane Geis (EV Adler) berichtet vom Planungsstand der Elternparty. Sie soll Anfang des nächs-
ten Jahrs statt finden (vielleicht Ende Januar). Es wurde angeregt, die Party nach den Eltern-
versammlungen zu veranstalten, so dass dort geworben werden kann. Es werden noch Helfer-
Innen gesucht. Insbesondere sind „Werber“ aufgerufen, die für die Veranstaltung gute Reklame 
machen (Flyer/Plakat gestalten und unter die Leute bringen). Bitte melden bei Ariane.

Förderverein
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Bernd Bartels (EV Milane) berichtet, dass auf der Hauptversammlung des Fördervereins am 
31.10. von 130 Mitgliedern nur 7 anwesend waren. Um die geplanten Aktivitäten zu bewältigen, 
ist mehr personelle Unterstützung nötig.

- Am 17.11. ist Herbstputz (betreut von Bartels / Dreyer). Ein Aufruf  dazu geht per „Ran-
zenpost“ an alle Eltern.

- Am 6.12. Weihnachtsmarkt
- Am 5.–9. Mai 08 ist die Festwoche. 
- Am 20.6.08 findet das alljährliche Hoffest statt.

Der Förderverein wird die Elternvertreter in Kürze über den konkreten Unterstützungsbedarf un-
terrichten. Es wird gebeten, die Eltern zu mobilisieren. Für das Hoffest werden schon jetzt drin-
gend Helfer für die Vorbereitung gesucht (u.a. für Koordination und /oder Spendeneinwerbung). 
Bitte im Schulsekretariat melden oder bei Bianca.

Vorstellung: Film über Thomas Mann Schule
Frau Anders-Neufang stellt Stefan Trampe, EV Adler, vor. Er dreht einen Film über die Thomas-
Mann-Schule und begleitet darüber hinaus auch die Festwoche seit Jahren filmisch. Die CDs 
der Festwochenaufführungen stammen von ihm. Stefan wird voraussichtlich demnächst eine 
GEV-Sitzung in den Schulfim einbeziehen. 

Zwischenfrage nach den veränderten Pausenzeiten
Eltern aus den Lerngruppen 1/2 kritisieren die Reduzierung der Pausenzeiten zwischen den 
Stunden von 10 auf 5 Minuten. Frau Anders-Neufang erklärt, dass die große Enge auf dem Hof 
und zu kurz bemessene Essenszeiten eine Neuorganisation notwendig machten. Durch die Än-
derung des Stundenplans sind nun weniger Kinder gleichzeitig auf dem Hof  (3/4 und 5/6 haben 
jetzt getrennte Hofpausen) und die Essenszeiten sind pro Lerngruppe länger.

Hofgitter
Auf den neuen Luftschachtgittern haben sich 1-2 Kinder verletzt. Ein Kind musste im Kranken-
haus behandelt werden. Es wird geprüft ob die Gitterform (mit Zacken) dabei ausschlaggebend 
war. Informationen dazu folgen im nächsten GEV-Newsletter.

Fußgängerüberweg Stargarder Straße
Alexander Christiansen (GEV Team, EV Ernie und AG Verkehrssicherheit) bat darum, dass die 
Schulkonferenz einen Fußgängerüberweg über die Stargarder Straße auf Höhe der Greifenha-
gener Straße beantragt. Dann sei es wahrscheinlich, dass der Bezirk tatsächlich diesen Fuß-
gängerüberweg baut. Die anwesenden Mitglieder der Schulkonferenz, Frau Anders-Neufang, 
Bianca Denfeld, Eva Schmitt und Renate Klein, erklären sich bereit einen entsprechenden An-
trag zu stellen. Alexander schreibt eine entsprechende Vorlage.

Speiseraum
Die AG Essen (Ellen Nonnenmacher) ruft zur Mithilfe bei der Neugestaltung des Speiseraums 
auf. Architektinnen, InnenarchitektInnen, BühnenbildnerInnen, etc., die Interesse haben, an Ge-
staltungskonzepten mitzuwirken, sollen sich bei Ellen melden (Kontaktdaten auf der EV-Adres-
senliste).

Kinderflohmarkt
Ariane Geis fragt an, ob ein Kinderflohmarkt im Dezember im Schulterminplan Platz fände. Frau 
Anders-Neufang hielt dies angesichts der vielen Wettbewerbe und sonstigen Termine nicht für 
möglich. Daraufhin wird vorgeschlagen, einen Flohmarkt eventuell mit dem Frühjahrsputz zu 
verbinden. Das Wetter wäre besser, man könnte den Flohmarkt im Hof abhalten und man hätte 
nicht noch einen zusätzlichen Schultermin.

Themen der nächsten GEV Sitzung
Die nächste GEV-Sitzung findet am 17.1.2008 statt. Als ein Tagesordnungspunkt werden die 
Schülerkonfliktlotsen ihren Konfliktsschlichtungsansatz präsentieren.

Protokoll der GEV Sitzung vom 8.11.07  10.12.2007 

 5 von 5 


