Schiller-Gymnasium
Staatliche Europa-Schule Berlin
Schillerstraße 125-127 – 10625 Berlin
gev@sgym.de

Gesamtelternvertretung
[Please see below for English]
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Schillergymnasiums

Mitwirkung der Eltern am Schillergymnasium
Liebe Eltern,
das Schillergymnasium hat eine aktive Elternschaft, die sich an verschiedenen Stellen für eine
gute und erfolgreiche Schule einsetzt. Hin und wieder kommt zur Sprache, dass sich manche
Eltern sehr intensiv engagieren, manche aber auch gar nicht. Dies lässt sich sicher damit
erklären, dass es sich um ein ehrenamtliches Engagement handelt. Dennoch wollen wir ganz
sicher gehen, dass alle Eltern die Möglichkeiten kennen und eine Vorstellung davon erhalten,
warum es sich lohnt, mitzumachen.
Was die Eltern davon haben
Zuallererst natürlich eine bessere Schule für ihre Kinder. Aber sie erhalten auch einen besseren
Eindruck, was an der Schule passiert und wie die Stimmung ist (manche Kinder haben nicht viel
Lust, über die Schule zu reden...). Und schließlich erleben sie auch die Schülerinnen und
Schüler als Gruppe, die sehr beeindruckende Leistungen hervorbringt.
Wie Eltern mitwirken können
Im Folgenden beschreiben wir Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit an der Schule, die als
Anregung dienen können. Genauso sind aber Ihre Ideen gefragt, wie Sie sich einbringen
wollen. Wir freuen uns, wenn jede Mutter und jeder Vater wenigstens einmal im Schuljahr für
die Schule aktiv wird!
Elternvertretung
Jede Klasse benötigt zwei Elternvertreter und zwei Stellvertreter. Diese „Elternsprecher“ haben
zwei wesentliche Funktionen: (1) sie vermitteln Informationen zwischen den Eltern der Klasse
und der Schule und (2) sie wirken in den Gremien der Schule mit. Sie diskutieren in diesen
Gremien über Weichenstellungen an der Schule mit und werden in der Gesamtelternvertretung
– abgekürzt GEV – durch den Schulleiter über die Entwicklung der Schule informiert, um dies in
die Elternabende zu tragen. Mindestaufwand sollte die Organisation eines Klassen-EmailVerteilers und die Teilnahme an den GEV-Terminen sein (ca. vier Abende im Schuljahr ab
19:00 Uhr). Weiterführende Informationen unter:
https://sgym.de/site/assets/files/5942/web_leitfaden_elternvertreter_2017.pdf
Berufsbörse
Die Berufsbörse ist eine Traditionsveranstaltung für die Schülerinnen und Schüler, in der sie
Gelegenheit bekommen, kurze Gespräche mit Eltern und anderen Teilnehmern über deren
Berufe zu führen. Dies ist eine Gelegenheit, sich aus erster Hand über Berufe zu informieren,
die im Bekanntenkreis nicht ausgeübt werden. Zeitaufwand ist ein Abend an der Schule (ab
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18:00 Uhr). Eine weitere Organisatorin oder Organisator wäre auch willkommen (Mithilfe bei der
Organisation einer Abendveranstaltung über ca. 2 Monate hinweg).

Sommerfest
Das Sommerfest ist auf dem besten Weg, eine Traditionsveranstaltung zu werden. Dazu
werden aber eine handvoll Eltern gesucht, die die Organisation mittragen.
Förderverein
Der Förderverein steht und fällt mit dem Engagement der Eltern an unserer Schule. Sei es in
finanzieller Hinsicht oder aber durch die so wichtige ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand, bei
Projekten oder in unserer Bücherei und Cafeteria. Bereits mit 2,- € monatlich, also einem
Jahresbeitrag von 24,00 € (der gerne freiwillig auch höher ausfallen darf), fördern Sie als
Mitglied auch das Wohl Ihres(r) Kinder(s) und helfen uns, Projekte und Anträge in jedweder
Form zu unterstützen. Sie wissen, dass nur viele gemeinsam etwas bewirken können. Machen
Sie mit!
Kontakt: schillern@gmx.net
Praktikumsplätze an Ihrem Arbeitsplatz
Arbeiten Sie in einem Betrieb, der für junge Menschen anregende Tätigkeitsfelder bietet, in dem
ihnen ein Stück Verantwortung zugewiesen werden kann und in dem sie interessante Einblicke
in verschiedene Facetten eines Berufes erhalten können? Können Sie einen oder sogar
mehrere Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen anbieten oder
vermitteln? Dann ist die Koordinatorin für Betriebspraktika sehr an Ihrer Kontaktaufnahme mit
einer kurzen Beschreibung der Art des Betriebs interessiert:
Kontakt: Frau Jula über Sekretariat@sgym.schule.berlin.de
sonstiges
Haben Sie noch ganz andere Ideen oder wollen Sie bei einer der genannten Aktivitäten
mitwirken? Gibt es etwas, das Sie gerne für das Schiller-Gymnasium und damit für unsere
Kinder tun möchten? Lassen Sie es uns wissen, wir unterstützen Sie gerne dabei!
Kontakt: gev@sgym.de
Berlin, den 19. April 2021
der Vorstand der GEV des letzten Schuljahres
Michael Jakubek (Vorsitz), Christoph Broszies, Anna Emre, Hüsnüye Türkay

PS.
Bleiben Sie informiert. Schauen Sie sich die Webseite der Schule öfters einmal an. Sie wird gut
gepflegt. So erhalten Sie z.B. Hinweise auf Veranstaltungen, die auch für Eltern offen sind.
Besuchen Sie die Theater-, Musik- und anderen Darbietungen!
Um in den internen Bereich für Eltern (http://www.sgym.de/eltern/gev/gev-intern/) zu gelangen,
benötigen Sie den Nutzernamen „eltern“ und das Passwort „schiller12“. Sie finden dort
Protokolle, andere Informationen über die Arbeit der GEV und Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner.
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To the parents of the pupils of the Schillergymnasium
Parents' participation at the Schillergymnasium
Dear Parents
The Schillergymnasium has an active parent body which is committed to a good and successful
school in various ways. From time to time it comes up that some parents are very intensively
involved, but some are not involved at all. This can certainly be explained by the fact that it is a
voluntary commitment. Nevertheless, we want to make sure that all parents are aware of the
possibilities and get an idea of why it is worthwhile to participate.
What parents get out of it
First and foremost, of course, a better school for their children. But they also get a better
impression of what happens at school and what the atmosphere is like (some children don't feel
much like talking about school...). And finally, they also experience the students as a group that
produces very impressive performances.
How parents can get involved
In the following, we describe examples from the recent past at the school that can serve as
inspiration. Equally, however, we are looking for your ideas on how you would like to get
involved. We would be pleased if every parent would become active for the school at least once
during the school year!
Parent Representatives
Each class needs two parent representatives and two deputies. These "parent representatives"
have two essential functions: (1) they communicate information between the parents of the
class and the school and (2) they participate in the school's committees. In these committees,
they discuss the course the school is taking and are informed by the headmaster about the
development of the school in the Parents' Representation Committee (GEV) in order to carry
this information into the parents' evenings. The minimum effort should be the organisation of a
class email distribution list and participation in the GEV meetings (approx. four evenings per
school year from 7:00 p.m.). Further information at:
https://sgym.de/site/assets/files/5942/web_leitfaden_elternvertreter_2017.pdf
Career Fair
The Career Fair is a traditional event for students where they get the opportunity to have short
conversations with parents and other participants about their professions. This is an opportunity
to get first-hand information about professions that are not practised in the circle of
acquaintances. Time commitment is one evening at the school (from 18:00). Another organiser
would also be welcome (helping to organise an evening event over about 2 months).
Summer festival
The summer party is well on its way to becoming a traditional event. However, a handful of
parents are needed to help organise the event.
Support Association
The Förderverein stands and falls with the commitment of the parents at our school. Be it
financially or through their important voluntary work on the board, in projects or in our library and
cafeteria. With just 2,- € per month, i.e. an annual contribution of 24,00 € (which can be
voluntarily higher), you as a member also support the well-being of your child(ren) and help us
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to support projects and applications in any form. You know that only many can achieve
something together. Join us!
Contact: schillern@gmx.net
Internships at your workplace
Do you work in a company that offers stimulating fields of activity for young people, where they
can be given some responsibility and where they can gain interesting insights into different
facets of a profession? Can you offer or arrange one or even several internships for pupils in the
9th grade? If so, the company internship coordinator is very interested in hearing from you with
a brief description of the type of company:
Contact: Ms Jula via Sekretariat@sgym.schule.berlin.de
other
Do you have any other ideas or would you like to participate in one of the activities mentioned?
Is there something you would like to do for the Schiller-Gymnasium and thus for our children?
Let us know, we will be happy to support you!
Contact: gev@sgym.de
Berlin, 19 April 2021
the board of the GEV of the last school year
Michael Jakubek (Chair), Christoph Broszies, Anna Emre, Hüsnüye Türkay

PS.
Stay informed. Check the school website often. It is well maintained. For example, you will
receive information about events that are also open to parents. Visit the theatre, music and
other performances!
To access the internal area for parents (http://www.sgym.de/eltern/gev/gev-intern/), you need
the user name "eltern" and the password "schiller12". There you will find minutes, other
information about the work of the GEV and contact persons.

