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Elternbrief vom 16.03.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
wie wir Ihnen bereits am Freitag mitgeteilt haben, wird auch unsere Schule ab morgen 
(17.03.) bis zum Ende der Osterferien geschlossen werden. In diesem Brief teilen wir 
Ihnen alle dafür relevanten Hinweise und Informationen mit und hoffen, dass wir die ak-
tuelle Krise gemeinsam gut und vor allem gesund meistern werden. 
 

1. Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen 

 
Für Kinder der Jahrgangsstufe 1 bis 6, deren Eltern berufliche Tätigkeiten ausüben, die  
unabdingbar für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens sind, wird eine Notbe-
treuung angeboten. 
 
Das sind  die „systemrelevanten Berufe“  

 Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen  

 Justizvollzug 

 Krisenstabspersonal 

 Betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unter-
nehmen des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, 
Gas)  

 Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches 
Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungsperso-
nal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, 
Apotheken)  

 Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich  

 Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Ein-
richtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirks-
ämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentli-
chen Hilfeangeboten und Notdienste  

 Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert  

 Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der 
Grundversorgung 

 

 Eltern, die zu den genannten Berufsgruppen gehören und keine anderweitige 
Betreuung für ihr/e Kinde/r organisieren konnten, füllen bitte die online auf un-
serer Website abrufbare Eigenerklärung aus. Hier geben Sie auch den ge-
wünschten Betreuungsumfang (Tage und Zeiten) an. Änderungen teilen sie uns 
bitte aktuell telefonisch mit.  
 

 Eine längerfristige Abfrage, auch in Bezug auf die Osterferien, folgt später.  
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 Die Berechtigung zur Notbetreuung besteht nur dann, wenn beide Elternteile zu 
diesen Berufsgruppen gehören, bzw. bei Alleinerziehenden.  

 

 Die Schule prüft gegebenenfalls, ob die die vorgelegte Erklärung plausibel ist 
und wird sich bei Rückfragen mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

 Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur in Anspruch, wenn dies unbedingt er-
forderlich ist. Unser Ziel muss sein, dass so wenige Kinder wie möglich in den 
Einrichtungen sind. Ziel dieser Maßnahme ist es, so wenige Kinder wie möglich 
miteinander in Kontakt zu bringen. Bei der Bildung der Betreuungsgruppen berück-
sichtigen wir, solange es möglich ist,  die entsprechenden medizinischen Empfehlun-
gen (kleine Gruppen im bekannten Kontaktumfeld). 

 

 Bitte teilen Sie uns so schnell wie möglich, spätestens bis morgen 8.00 Uhr, mit 
dem entsprechenden Rückmeldeformular mit, wenn Sie für eine Notbetreuung 
berechtigt sind und wann Sie diese in Anspruch nehmen wollen (per Mail, per 
Fax oder Rückmeldeformular über das Kind an die Klassenleitung). 

 

 Die Notbetreuung umfasst alle gebuchten Module, beginnt also frühestens um 6.00 
Uhr und endet spätestens um 18.00 Uhr. 

 

 Die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, treffen sich am Dienstag in ihren Klas-
senräumen. 
 

 Bitte schicken sie keine offensichtlich kranken Kinder (grippale Infekte usw.) in 
die Schule und informieren uns bitte umgehend, wenn ein Coronaverdacht be-
steht! 

 

2. Weitere wichtige Hinweise 

 
Empfehlungen zum allgemeinen Verhalten während der Schulschließung 

 Folgen Sie mit Ihren Kindern den allgemeinen Empfehlungen des Robert-Koch-
Institutes und schränken den Umfang von Kontakten für Ihre Familien möglichst 
ein. 

 
Zu Hause Lernen 

 Auf unserer Website wurde eine Lernplattform eingerichtet.  

 https://www.ginkobaumschule.de/lernplattform/ 

 Hier werden ab Dienstag schrittweise Lernangebote für die einzelnen Klassen und 
Fächer eingestellt, auch der Hort beteiligt sich. Es wird erwartet, dass die Kinder 
die  Lernangebote nutzen. Sollten sie Fragen haben, erreichen Sie Ihre Klassen-
leitungen per Mail (nachname@ginkobaumschule.de). 
 

 Der Onlineanbieter „scoyo“  (https://www-de.scoyo.com) bietet für zwei Wochen 
kostenfreie Lernangebote an. 

 
Bei Rückfragen erreichen Sie die Schule telefonisch zu den bekannten Zeiten.  

Persönliche Vorsprache nur nach Terminvereinbarung! 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit besten Grüßen 
 

N. Hahn (Schulleiter) 
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