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Schul- und Leistungssportzentrum Berlin - 
Gesamtelternvertretung 

 

Protokoll der 4. Sitzung der GEV 
Zeit: Mittwoch, 08.05.2019, 18.30– 19.30 Uhr 

Ort: SLZB, Mensa 
Anwesend waren: 25 Elternvertreter Innen des SLZB, Frau Götze, 

Herr Plönzke aus dem Soz.bereich 
Entschuldigt: LehrervertreterInnen und SchülersprecherInnen 

 

 

 0. Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzender der GEV – Nicole Berger 

- ab heute gibt es für jede GEV-Sitzung Namensschilder für die EV (Name, Klasse, Sportart), 
damit wir alle eine Übersicht haben wer woher kommt 

- erstmalig wurden die Einladungen komplett über den E-Mail Verteiler versandt. Wir hoffen, 
dass alle EV diese dann auch erhalten haben. 

- Das Protokoll der letzten beiden GEV vom 16.1.19 und 13.3.19  wird ohne Veränderungen 
verabschiedet (mit Handzeichen bei 1 Enthaltung) und kann somit als finale Version auf der 
Schulwebseite online nachgelesen werden. Das Protokoll der heutigen Sitzung soll als 
vorläufiges Protokoll spätestens nach 14 Tagen an alle EV per Mail verteilt werden und auf der 
Schulwebsite nachlesbar sein. 

- Überblick Agenda der heutigen Sitzung und einstimmiger Beschluss diese ohne 
Veränderungen so wie vorgeschlagen abzuarbeiten. 

 

 

 1.  aktuelle Informationen aus der Schule – Frau Götze 

 - die LehrervertreterInnen sind heute Abend nicht anwesend, da zurzeit die Abi Prüfungen 
laufen und alle LehrerInnen vollauf damit beschäftigt sind. Ab sofort ist auf jeder GEV-Sitzung 
ein Vertreter des Soz.bereichs anwesend – heute Herrn Plönzke – und gemeinsam hoffen sie 
alle Fragen beantworten zu können 

- Frau Götze blickt auf das fast abgelaufene Schuljahr 2018/2019 zurück und zieht ein positives 
Fazit: 

- es wurde damit gerechnet, dass schon im abgelaufenen Schuljahr eine Schulinspektion für das 
SLZB ansteht, aber durch die durchgeführte Umstrukturierung beim Senat – Bündelung der 
„Eliteschulen“ bei einer Stabsstelle wurde den Schulen mehr Zeit für die Unterrichtsentwicklung 
gegeben. Für das Schuljahr 2019/2020 wird es aber wahrscheinlich eine Inspektion geben über 
deren Ergebnisse die EV informiert werden. 

- die zweite Fremdsprache Spanisch wurde mit Erfolg in der Schule etabliert. Dadurch dass es 
ab dem nächsten Schuljahr drei Lehrkräfte für den Spanischunterricht geben wird, ist ein 
Losverfahren nicht mehr notwendig. 

- der Berufsschulzweig startete nach längerem Vorlauf von 5 Jahren erfolgreich mit 15 
SchülerInnen, nur ein Schüler hat die Probezeit nicht überstanden. Die beteiligten LehrerInnen 
sind sehr zufrieden, auch mit der Zusammenarbeit mit der Elinor-Ostrom Schule (OSZ für 
Bürowirtschaft). Dadurch bleiben sportliche Talente erhalten, die sonst nach der 10. Klasse 
abgegangen wären. 

- das Schulkollegium hat zwei Studientage durchgeführt, um am schulinternen Curriculum zu 
arbeiten. Schwerpunkt war das Sprachkonzept – als eines der Ergebnisse soll es in Zukunft für 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf ein Wahlpflichtfach Deutsch 
geben. Evtl. wird auch die Muttersprache als zweite Fremdsprache anerkannt werden. 
Außerdem wird im Schuljahr 2019/2020 mit der Erarbeitung eines Medienkonzeptes begonnen, 
welches in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter entwickelt werden soll. 
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- ein weiteres Hauptaugenmerk der Schulentwicklung in 2019/2020 wird die 
Gesundheitserziehung –Ernährung und die Demokratiebildung sein. 

- Beim anstehenden Sommerfest bekommt das SLZB den Titel „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ verliehen. Als Projektpaten wurden Robert Harting, Fabian Wiede und Paul 
Drux gewonnen. Im neuen Schuljahr soll es eine AG Demokratie geben, um die Prinzipien des 
Projektes auch im Schulalltag zu verankern. 

- es wurde eine Berufs- und Studienkonzept verabschiedet, um für alle SchulabgängerInnen 
gute Ausbildungsmöglichkeiten zu finden. 

zurzeit wird das Achtsamkeitstraining in den siebten Klassen durchgeführt. Eine Auswertung 
erfolgt in der ersten GEV-Sitzung des neuen Schuljahres 

- auch auf die Personalentwicklung an der Schule kann ein positiver Rückblick geworfen werden. 
Eine Profilschärfung des Kollegiums im Bereich Verständnis für den Sport und der sich daraus 
ergebenden Wechselwirkungen mit den schulischen Erfordernissen wird vorangetrieben, auch 
konnten neue KollegInnen (welche oft ehemalige SchülerInnen des SLZB sind) gewonnen 
werden, so dass einem anstehenden Generationenwechsel in der Lehrerschaft gelassen 
entgegen gesehen werden kann. 

- ein Pilotprojekt zur leistungssportgerechten Ernährung ist auf den Weg gebracht. Insbesondere 
betrifft das die Versorgung der InternatsschülerInnen in der Mensa 1 (Keller). Perspektivisch 
sollen sportlergerechte Zwischenmahlzeiten etabliert werden – mit dem Ziel eine Cafeteria im 
Atrium einzurichten. Zusätzlich will der Senat Finanzmittel zur Verfügung stellen, um die Mensa 
2 besser zu gestalten. 

- der geplante Internatsausbau für das Haus 2 wird vorgezogen. Erste vorbereitende 
Maßnahmen beginnen in 2020. Dadurch gibt es eine Platzzahlerhöhung. 

- in der Mensa 1 wurde neue Präsentationstechnik eingebaut. Allerdings steht eine moderne 
Internetleitung noch aus. Von der Stabsstelle im Senat wurde versichert, dass die 
zentralverwalteten Schulen vorrangig bedient werden, sobald die Gelder aus dem Digitalpakt 
verfügbar sind 

- die Verkehrssicherheit im Sportforum bleibt ein Problem. Insbesondere die „Taxidienste“ von 
Eltern direkt zum Schuleingang verursachen Gefährdungen für die zu Fuß gehenden 
SchülerInnen. Man sollte in Zukunft die Eltern motivieren, dass ein kurzer Fußweg zu Schule 
allen Beteiligten zu Gute kommt. 

- das Projekt Elternhandbuch im Rahmen des Schülerplaners konnte nicht weiter voran gebracht 
werden. Der Anbieter war nicht in der Lage unsere Wünsche adäquat umzusetzen, so dass die 
Schule nun nach einem regionalen Anbieter sucht, mit dem die Kommunikation besser klappt.  

- zur Zeit laufen die Mannschaftswettkämpfe „Jugend trainiert für Olympia“ – unsere Teams sind 
da sehr erfolgreich gestartet 

 

  

2. Rückblick Medienabend am 13.3. 4.  Informationen aus der Schule 
 
- der Informationsabend bot Ihnen als ElternverterInnen, hoffentlich, einen grundlegenden 
Überblick zum Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen und sollte anhand 
zahlreicher Beispiele aus der On-/Offline Welt für Chancen und Gefährdungen sensibilisieren. 
Zudem gab es viele Tipps und Hinweise zu Unterstützungs- und  Informationsangeboten und 
Zeit für Fragen und Diskussionen. Wir bedanken uns bei mehr als 50 interessierten 
ElternvertreterInnen, beim SLZB - vertreten durch Frau Götze - für die finanzielle Unterstützung 
dieser Veranstaltung und Herrn Plönzke für den technischen Support!!! 
Für die Zukunft bieten das Medienzentrum Pankow Elternvertretern aber auch Eltern, auf 
Wunsch, an, Sie bei Fragen zur Mediennutzung weiter zu unterstützen. Damit wir zielgenau auf 
Wünsche und Fragen reagieren können, besteht die Möglichkeit unter: mezen@wetek.de; 

betreff: „slzb medien“ uns mitzuteilen, welche Themen Sie besonders interessieren.             

 

 
 3. Einweihung Walk of Fame und Photovoltaikanlage am 11.3.19 (siehe auch Anhang) 

 -auf das Dach der Schule wurde eine Solaranlage gebaut – eine der Größten in Berlin – das 
Projekt geht auf eine Idee von Grundschülern zurück, welche diese dem damaligen Direktor, 

 

mailto:mezen@wetek.de
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Herrn Dr. Neumes, vor sechs Jahren vorgestellt hatten. Ein Teil des erzeugten Stroms wird auch 
von der Schule genutzt. 

- der lange geplante „walk of fame“ ist fertig, die ersten Sterne sind angebracht – Wiede, Drux, 
Harting, Wolff und wurde am 11.3.19 eingeweiht. Neue Sterne sollen im Olympiazyklus 
angebracht werden. Frau Götze informiert darüber, dass die Schule von einer Stabsstelle beim 
Senat verwaltet wird, zusammen mit anderen „Eliteschulen“ in Berlin 

  

 
4. aktuelle Infos aus den Gremien 

- es gibt keine Informationen, aber eine Problemdiskussion über Erreichbarkeit der 
verantwortlichen LehrerInnen und rechtzeitige Einladungen zu den anstehenden Terminen.  

- für das neue Schuljahr wollen wir gleich zur ersten GEV-Sitzung eine Übersicht der Gremien 
erstellen mit den schon bekannten Terminen. Nach der Wahl der Gremienvertreter melden diese 
sich bei den LehrerInnen und stellen sich kurz vor. Gleichzeitig erhalten die LehrerInnen die 
Kontaktdaten der EV. Über die Verteilung der aktuellen Protokolle der einzelnen 
Gremiensitzungen muss noch beraten werden. Aber auch diese sollen, insofern sie verteilt 
werden können, zeitnah den EV zur Verfügung gestellt werden 

 

 

 
5. sportliche Erfolge 

- ein neuer und dauerhafter Tagungsordnungspunkt, welcher in Zukunft immer im unmittelbaren 
Vorfeld der GEV-Sitzung von den EV der einzelnen Sportarten  gefüllt werden kann. Es 
erscheint uns und der Schulleitung wichtig umfassend über die Erfolge der SportlerInnen zu 
informieren. Eine erste Übersicht erhaltet Ihr im Anhang dieses Protokolls. 

 

 

 
6. sonstiges und Ausblick 

- Rückblick Situation BVG Streik: unter dem rechtlichen Aspekt kann die Schule niemandem frei 
geben, auch wenn es schwierig bis unmöglich war/ist unter den Bedingungen das SLZB zu 
erreichen. Es gibt eine AV des Senats für Unterricht unter extremen Bedingungen, dazu zählen 
Streiks nicht, sondern eher Wetterphänomene. Aber es steht den Eltern zu ihre Kinder vom 
Unterricht nach eigenem Ermessen zu befreien. Dazu muss die Schule informiert werden. Das 
Kind erhält einen entschuldigten Fehltag.  

- es wurden vor einiger Zeit zwei hochwertige Fahrräder direkt vor der Schule gestohlen. Dies 
passiert äußerst selten, aber es passiert. Die Schule kann nicht in Verantwortung genommen 
werden. Wertsachen sind grundsätzlich nicht versichert. Aber es besteht auch die Möglichkeit 
sein Rad innerhalb des abgezäunten Schulgeländes abzustellen. Ein abschließbares 
Fahrradhaus o.ä. kann nicht aufgestellt werden. 

- die Fundsachen werden in Zukunft nur noch 3 Monate aufgehoben und danach entsorgt. Zur 
GEV und den Elternsprechtagen werden diese ausgestellt, damit jede/r SchülerIn die Möglichkeit 
hat seine verlorenen/vergessenen Gegenstände/Sachen wiederzufinden. 

 

 

 

 

 

Danke für Eure rege Teilnahme an den GEV-Sitzungen des vergangenen Schuljahres! 

Wir freuen uns auf ein produktives Schuljahr 2019/2020 

 


