
Der GEV Vorstand informiert über die Ergebnisse und wichtigsten Themen der GEV – Sitzung am 
28.06.16: 
 
Es wurde erneut über die Situation der ErzieherInnen an unserer Schule diskutiert. Durchschnittlich sind 5 
von 21 (18 Vollzeitstellen) ErzieherInnen pro Tag krankgeschrieben – das ist mit die höchste Zahl im Bezirk. 
Krankgeschriebene ErzieherInnen können erst ersetzt werden, wenn die/der Kollege/in „ausgesteuert“ ist; 
das geschieht 1,5 Jahre nach Meldung. Das Land Berlin kann im Moment keine neueN ErzieherInnen 
einstellen, weil Überhänge in anderen Schulen vorhanden sind, die dann wechseln müssten.  
Der GEV-Vorsitzende der Quentin-Blake-Schule berichtete, dass es an der QB vor 6 Jahren einen Wechsel 
zu einer freien Trägerschaft im ErzieherInnen Bereich gab. Dort ist man zufrieden, allerdings wechseln die 
ErzieherInnen sehr viel häufiger als früher, aber es gibt viel seltener Betreuungsengpässe. 
Unsere ErzieherInnen wurden in den letzten Jahren auch im Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten 
geschult und sie sind nicht nur deshalb eine wichtige Größe und gewachsene Basis für die Betreuung 
unserer Kinder. Die Lehrervertreterin in der GEV schätzt, dass 80 – 90% der Lehrkräfte zufrieden mit der 
Zusammenarbeit mit den aktuellen ErzieherInnen sind. Allerdings hatten die ErzieherInnen und die 
LehrerInnen bisher noch kein gesamtes Meeting zu diesem Thema. 
Das Meinungsbild in der GEV zeigte, dass die ElternvertreterInnen mehrheitlich für die Weiterführung des 
jetzigen, staatlichen ErzieherInnen-Konzepts sind. 
 
Das Thema Inklusion wurde von einer der beiden Sonderpädagogen unserer Schule (Frau Hans) vorgestellt. 
„Es ist normal verschieden zu sein. Alle Kinder brauchen individuelle Förderung.“ Die UN-Behinderten-
Konvention sagt, dass es für alle ein Recht auf Teilhabe an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens 
gibt. Im Kontext Schule bedeutet dies, dass SchülerInnen mit Beeinträchtigungen inkludiert werden - mit 
Elternwahlrecht der Schule (Einzugsschule oder Förderzentrum). Der Gemeinsamer Unterricht (GU) hat 
Vorrang. So wird es zukünftig auch nur noch einen gemeinsamen Rahmenplan für alle Kinder geben. 
Beratungs- und Unterstützungszentren wie SIBUZ wurden reformiert. 
Die Integration (individuelle Kinder bekommen zusätzliche Förderstunden) wurde versus Inklusion 
(Stunden werden der Schule/Klasse zugeordnet, zum Teil im Zusammenhang mit Lernmittelbefreiung) 
vorgestellt.  An der CDGS wird schon seit einigen Jahren Inklusion gelebt. Auch ausschließlich 
englischsprachige Kinder können gefördert werden; der diagnostische Prozess beginnt normalerweise erst, 
wenn ein Kind in die Schule kommt. Die Elternschaft wird aus Gründen des Datenschutzes nicht darüber 
informiert, wenn sich verhaltensauffällige Kinder in einer Klasse befinden. 
Es gibt eine Resolution der Berliner Elternschaft (siehe Anhang). Es macht Sinn, diese zu unterstützen. Alle 
Anwesenden der GEV haben diese Resolution unterschrieben. 
 
Die aktuellen Zahlen der Mitglieder im Förderkreis: gesamt 58% Mitglieder (SESB 77,8%, Regelzweig 
14,7%). Es wurde erneut darüber diskutiert, wie man mehr Mitglieder werben könnte und was wohl die 
Gründe sein könnten, dass ein Kind bisher nicht Mitglied ist.  Die Kommunikation durch LehrerInnen / 
ErzieherInnen sollte gestärkt werden, damit jedem klar ist, welche Angebote des Förderkreises das eigene 
Kind nutzt / nutzen könnte.  
Die Bücherei nimmt einen großen Kostenfaktor bei den Ausgaben des Förderkreises ein.  Aus früheren 
Erfahrungen weiß man aber, dass die Bücherei mit nur Ehrenamtlichen nicht läuft, weil der Einsatz 
koordiniert werden muss.  
Die GEV hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass das aktuelle Angebot des Förderkreises 
aufrechterhalten werden soll (durch Anwerben von mehr Mitgliedern) und es nicht minimaler ausfallen 
soll. 
Der Förderverein ist weiterhin offen für alle Anregungen. Die GEV bedankt sich ganz herzlich bei Thomas 
Braun und dem Rest des Förderkreis-Vorstandes für die viele Arbeit, die sie für die Schule ehrenamtlich 
machen. 
 
Es wird wieder ein Sicherheitstraining/ Selbstbehauptungskurs Anfang des nächsten Schuljahrs geben: 
von den Alpha-Kids (Angebot einer CDGS Mutter, die Polizeibeamtin ist) – Kostenpflichtiges 



Verhaltenstraining für gefährliche Situationen für die Kinder an einem Samstag für jeweils eine 
Altersgruppe (Klasse 1-3, Klasse 4-6) in der CDGS, Poster werden noch vor den Sommerferien aushängen. 
 
Bei dem Streik am 20.6. sind 50% der Lehrerstunden ausgefallen, am 21.6. sogar noch mehr.  
 
Es waren an zwei Tagen Wildschweine auf dem Gelände der CDGS – die Polizei sah keinen 
Handlungsbedarf. Bitte darauf achten, dass das Tor zum Dickensweg zu gemacht wird. 
 
Der diesjährige Flohmarkt findet am Samstag, den 17.9. statt. Informationen wurden schon versandt; es 
wird aber noch dringend Hilfe für Werbung, sowie den Kuchen- und Kaffeestand benötigt!!! Bitte an 
flohmarkt@charles-dickens-gs.de schreiben. 
 
Die Exit-Forms für Kinder, die die SESB verlassen, wurden ausgeteilt. Diese bitte in einem geschlossenen 
Umschlag an die GEV in der Schule abgeben. Nur durch solche Rückmeldungen kann sich die Schule 
verbessern! 
 
Es gibt kein „Hitzefrei“ mehr. Aber die Schule hat beschlossen, dass bei extremer Hitze Kurzstunden (30 
Minuten lang) eingeführt werden, so dass der reguläre Unterricht um 13:30 Uhr endet; eine Betreuung ist 
natürlich bis 16 Uhr gewährleistet (SESB). Die Schulleitung entscheidet, an welchem Tag / Temperatur 
diese Regelung eintreten wird und wird am Tag zuvor darüber informieren.  
 
Allen Kindern und Eltern, die die CDGS verlassen werden, wünschen wir alles Gute. Ein besonderer Dank 
geht an Claudia Schwarz und Danijela Lazovic, die sich beide über Jahre hinweg sehr für die Schule 
eingesetzt haben!! 
Die GEV bedankt sich auch ganz herzlich bei Herrn Effenberger für seinen engagierten Einsatz für die 
Schule.  
 
 
Für den GEV Vorstand, 
Christine Bonello, 5.7.16 
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