Antwortschreiben Landeselternausschuss Berlin / LEA, Vorstand Norman Heise, auf
Informationsschreiben GEV – Stein-Gymansium, Antrag „Zweite 5. Klasse“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Mannteuffel,
bitte entschuldigen Sie die lange Antwortzeit, aber in der Tat hat Corona zeitlich betrachtet das Ehrenamt zu
einer Vollzeitbeschäftigung werden lassen.
Ich hatte auf Ihre Initiative hin auch eine Interview-Anfrage von der Berliner Morgenpost und mich dort
auch unterstützend geäußert. Der Artikel ist Ihnen sicherlich bekannt, sonst
https://www.morgenpost.de/bezirke/spandau/article228772337/Fuenfte-Klassen-Gymnasien-wuenschenAusbau-Land-lehnt-ab.html
Den im Artikel angesprochenen Beschluss nebst Antwort finden Sie unter https://leaberlin.de/leabeschluesse/lea-beschluesse-2019 beim Datum 16.08.2019.
Grundsätzlich sind die in der Antwort getätigten Aussagen sicherlich richtig und auch nachvollziehbar. Die
Frage ist, warum Eltern trotz dieser zusätzlichen Angebote schon verstärkt an die 5. Klassen drängen. Eine
(wissenschaftliche) Untersuchung dazu ist mir noch nicht bekannt. Als Thesen könnte man sicherlich einiges
finden, von der fehlenden (individuellen) Förderung in der Grundschule, über die zu geringe
Inanspruchnahme der Projekte im Rahmen von BeGa
(https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/begabungsfoerderung/) – die Anzahl der Schulen
die teilnehmen ist auch in Spandau eher übersichtlich, bis hin zu der Vermutung, dass auf Grund der
Schulplatzmisere Eltern möglichst früh versuchen wollen ihr Kind an der vermeintlich besten Schule
unterzubekommen.
Das Thema hat leider keine große Lobby, wie sie sicherlich auch schon im eigenen Erleben sehen konnten.
Was ich mir vorstellen könnte, ist ob man bei den Unis eine Untersuchung anregen könnte oder ob sich
jemand im Rahmen einer Studienarbeit damit auseinandersetzt oder gesetzt hat. Wenn Sie weitere Ideen
haben, schreiben Sie mir gern.

Viele Grüße und frohe Ostern,
Norman Heise
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An den LEA Berlin
Vorstandsvorsitzender Norman Heise
per Mail

Sehr geehrter Herr Heise,

obwohl uns die Krise "Corona" natürlich auch in schulischen Abläufen in Atem hält, müssen wir als GEVVorstand des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums für unsere Eltern auch in die weitere Zukunft schauen.
Dabei geht es um die Einrichtung einer zweiten 5. Klasse mit math.-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt
am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und den damit verbundenen weiteren Fristen der entsprechenden
schulischen Anmeldungen.
Im Anmeldezeitraum bis Februar 2020 verzeichnen wir eine erneute Steigerung der Anmeldezahlen für
eine 5. Klasse - diesmal waren es 85 Erstwunsch-Anmeldungen für die Math-Nat.Klasse.
Wir als GEV-Vorstand haben viele Gespräche vor allem mit Eltern geführt, haben eine Elternversammlung
für alle angemeldeten Eltern einberufen und uns ausgetauscht. Nach der Bewertung der Anträge und den
Gesprächen haben wir uns in der SK entschlossen, den entsprechenden Antrag zu stellen.
Der Antrag liegt dem Schulträger wie auch der Schulaufsicht Spandau vor und ist an den Senat
weitergereicht worden. Die politischen Parteien in Spandau wurden von uns informiert wie auch die
Medien in Spandau. Sollte die BVV Spandau doch noch tagen (Entscheidung heute), steht der Antrag auf
der Tagesordnung am 18.3. Die Vorstände von BEA Spandau und BSB Spandau sind ebenfalls von uns
informiert worden.
Als Vorstand der GEV möchten wir Ihnen diese Information und den Antrag weiterleiten und Sie als LEAVorstand bitten, diesen Elternwillen zu unterstützen.
Wir glauben, dass wir bei der fachgerechten Ausbildung von Kindern nicht mehr politische und
ideologische Vorgaben an den Tag legen, sondern uns allein davon leiten lassen sollten, den Kindern eine
zukunftsbildende schulische Laufbahn auch ab Klasse 5 zu ermöglichen.

Vielen Dank
mit freundlichen Grüßen
Daniel Kape, Sprecher GEV
Michael Mannteuffel, stellv. Sprecher GEV
Gesamtelternvertretung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Galenstrasse 40-44
13597 Berlin

