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

Gesamtelternvertretung

[An English version of this letter can be found on the Schiller-Gymnasium website.]
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 10.05.2022
der Vorstand der GEV des letzten Schuljahres
Michael Jakubek (Vorsitz), Christoph Broszies, Edisa Kapur, 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.

