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A. Geschäftsordnung 
 
Die Sitzungen der GEV erfolgen unter Beachtung der Regelungen 
des Berliner Schulgesetzes in der jeweils neuesten Fassung, 
insbesondere der §§ 90, 116-122. 
 
Die hier beschlossene Geschäftsordnung soll diese ergänzen und 
dient der Vereinfachung und Beschleunigung der GEV-Arbeit an 
der Charles-Dickens-Grundschule. 
 
 
§ 1 Einladung 
 
Der GEV-Vorstand lädt die Elternvertreter mindestens sieben 
Kalendertage vor dem vorgeschlagenen Termin per email ein. 
Elternvertreter, die keine email-Adresse angeben, erhalten die 
Einladung weiterhin schriftlich. 
 
Im Falle von zusätzlichen Tagesordnungspunkten gem. § 2 oder 
Anträgen gem. § 3 werden diese vom GEV-Vorstand bis spätestens 
24 Stunden vor der GEV-Sitzung per email verteilt. 
Elternvertreter, die keine email-Adresse angeben, erhalten 
diese Informationen ausgedruckt auf der GEV-Sitzung. 
 
§ 2 Tagesordnung 
 
Der/Die GEV-Vorsitzende schlägt eine Tagesordnung vor. 
Elternvertreter, die ergänzende Tagesordnungspunkte haben, 
melden diese bis spätestens 72 Stunden vor der GEV-Sitzung 
ebenfalls per email beim GEV-Vorstand an und begründen diese.  
 
§ 3  Anträge 
 
Anträge müssen mit einer kurzen Begründung bis spätestens 72 
Stunden vor der GEV-Sitzung per email an den GEV-Vorstand 
geschickt werden. Die Weiterleitung an die GEV ist im § 1 
geregelt. 
 
Während der Sitzung wird der Antrag kurz mündlich vorgestellt 
und anschließend zur Diskussion und Abstimmung gestellt. 
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§ 4 Geschäftsordnungsanträge 
 
Geschäftsordnungsanträge werden von den Antragstellern durch 
Wortmeldungen mit beiden Händen sichtbar gemacht und werden 
sofort und außerhalb der Rednerliste behandelt und zur 
Abstimmung gestellt. 
 
Drei GEV–Mitglieder haben das Recht auf sofortige Gegenrede 
vor der Abstimmung. 
 
Geschäftsordnungsanträge betreffen Anträge auf Änderung der 
Reihenfolge von Tagesordnungspunkten, Änderung der 
Tagesordnung, Schließung der Rednerliste, Beschlussanträge 
etc. 
 
§ 5 Beschlussanträge 
 
Jedes GEV-Mitglied hat das Recht Beschlussanträge zu stellen, 
die vom Versammlungsleiter sofort zur Abstimmung gestellt 
werden können. Jedes GEV-Mitglied hat das Recht, vor 
Abstimmung einen Gegenantrag zu stellen. 
 
Beschlussanträge müssen eindeutig formuliert sein. Betreffen 
sie Sachverhalte, die dem Antragsteller bereits vor 
Sitzungsbeginn bekannt sind, so sollten sie, wie im § 4 
beschrieben, vorab schriftlich formuliert und als email 
bekannt gemacht werden.  
 
§ 6 Beschlussanträge im Umlaufverfahren 
 
GEV–Mitglieder können zwischen den Sitzungen Beschlussanträge 
per email (bzw. schriftlich) im Umlaufverfahren stellen.  
 
Sie gelten als angenommen, wenn innerhalb von 72 Stunden 
mindestens 20 Elternvertreter ihre schriftliche Zustimmung 
gegeben haben. Bei Gefahr im Verzug ist der GEV-Vorstand 
berechtigt sofort erforderliche Maßnahmen zu treffen.  
 
§ 7 Protokoll 
 
Das Protokoll wird in Form eines �„Ergebnisprotokolls“ geführt. 
Auf jeder Sitzung können GEV-Mitglieder beim 
Tagesordnungspunkt „Genehmingung des Protokolls“ Einwände 
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gegen die Darstellung der entsprechenden Tagesordnungspunkte 
im Protokoll ausführen. Diese werden dann im aktuellen 
Sitzungsprotokoll als Korrektur des vorherigen Protokolls 
festgehalten.  
 
Mit der Genehmigung des aktuellen Protokolls in der folgenden 
Sitzung gelten auch die Änderungen des vorherigen Protokolls 
als genehmigt.  
 
§ 8 email-Verteiler 
 
Um Informationen schnell übermitteln zu können, sollte 
möglichst jeder Elternvertreter eine email Adresse angeben. 
Ist dies nicht möglich, so müssen Elternvertreter ohne email 
Adresse dem Vorstand schriftlich mitteilen, wie Informationen 
an sie weitergegeben werden sollen. Eine zeitnahe Weitergabe 
von Informationen ist auf anderen Wegen, als dem email-
Versand, nicht unbedingt gewährleistet. 
 
 
 
B. Vorstand 
 
Die Wahl des GEV-Vorstands (Gesamtelternsprecher und bis zu 
drei Vertreter) ergibt sich aus § 90 des Berliner 
Schulgesetzes. Um die Vielfältigkeit der Schule zu 
unterstreichen ist es ausdrücklich erwünscht, daß beide Zweige 
der Charles-Dickens-Grundschule im GEV-Vorstand repräsentiert 
sind.  
 
Durch die Wahl des Vorstands dokumentieren die Mitglieder der 
GEV ihr Vertrauen in folgende Aufgaben: 
 
Der/die GEV-Vorsitzende (Gesamtelternsprecher(in)) lädt zu den 
Sitzungen, bereitet sie vor und leitet diese. Er/Sie wird 
dabei vom gesamten GEV-Vorstand als gemeinsames Gremium 
unterstützt. 
 
Der GEV-Vorstand vertritt die GEV außerhalb der Sitzungen 
gegenüber der Schulleitung und nach außen. 
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§ 1 Ausschüsse 
 
Bei Bedarf kann die GEV Ausschüsse zu bestimmten 
Themenbereichen einrichten oder einzelne GEV-Mitglieder mit 
bestimmten Aufgaben betrauen. Durch Einzelentscheidung können 
auch Nicht-Mitglieder der GEV mit diesen Aufgaben betraut 
werden. 
 
Derartige Ausschüsse können z.B. mit folgenden Themen betraut 
werden: 
 

• Beauftragte für ausserschulische Aktivitäten 
 

• Schatzmeister 
 

• Beauftragte für den Lehrmittelfonds 
 

• Öffentlichkeitsarbeit/Internet 
 

• Veranstaltungen/Schulfeste 
 

• Hygiene 
 
Die Ausschüsse vertreten die Entscheidungen und Meinungen der 
GEV in ihren Tätigkeitsbereichen nach außen und arbeiten 
eigenständig. Sie sind aber gegenüber der GEV 
rechenschaftspflichtig und haben sich bei allen wichtigen 
Fragen vorab mit dem GEV-Vorstand abzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlossen von der GEV am 


