
 
 

Schule am Ginkobaum            
(Grundschule) 

 
         Berlin, den 15.05.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten Schritte  der Schulöffnung sind vollzogen, ab Montag kommen dann auch die 
3. und 4. Klassen in den Unterricht zurück. In diesem Zusammenhang möchte ich heute 
auf einige Punkte eingehen, die Sie und uns beschäftigen.  
 
Notbetreuung und Unterricht/Leistungsbewertung 

 
Zwischenzeitlich sind über 100 Kinder berechtigt zur Notbetreuung angemeldet. Unsere 
Aufnahmekapazität wird durch die zur Verfügung stehenden Räume und die Hygiene-
vorschriften bestimmt. Durch unser Unterrichtsmodell benötigen wir 20 Klassenräume, 
es verbleiben 12 Räume für die Notbetreuungsgruppen, die durch den Unterricht am 
Vormittag zwar nicht immer voll ausgelastet sind, aber auch nicht zusammengelegt wer-
den sollen.  
Es besteht also leider die Gefahr, dass der Unterricht oder der Umfang der Notbetreuung 
wieder gekürzt werden müssen. Die Entscheidung  muss letztlich von übergeordneten 
Stellen getroffen werden. 
 
Was könnte helfen: 

 Alle Eltern   prüfen nochmals andere Betreuungsmöglichkeiten statt der Notbe-
treuung (eventuell auch durch gegenseitige Unterstützung). 

 Kinder kommen an den Tagen, an denen Sie keinen Unterricht haben erst ab mit-
tags in die Notbetreuung. 

 
Unterricht und Zeugnisse: 
Der Unterricht ist gut angelaufen. Das Lernen in Kleingruppen ist viel intensiver als im 
Klassenverband und wird von Lehrkräften und Kindern positiv beschrieben. 

 Alle Kinder erhalten ihre gewohnten Zeugnisse.  

 Die 5. und 6. Klassen schreiben in den Hauptfächern je eine dem Lernumfang an-
gepasste Klassenarbeit.  

 Bei den 3./4. Klassen werden keine Arbeiten mehr geschrieben. Die mündlichen 
Leistungen werden bei der Notenbildung stärker gewichtet. 

 Das Zeugnis der 5. Klassen wird regulärer Bestandteil der Förderprognose. 
 
Unterrichtszeiten und Abholung: 
Sie haben von Ihren Klassenleitungen Stundenpläne bekommen, aus denen die Unter-
richtsbeginn- und Endzeiten hervorgehen.  
 
Sollte Ihr Kind nicht in der Notbetreuung und nicht alleine nach Hause gehen, müssen 
Sie dies der Klasseleitung mitteilen. Es findet nach wie vor keine Hortbetreuung statt. 

 Die Lehrer der 1./2. Klassen haben mit den Eltern Regelungen für die Übergabe 
der Kinder getroffen. 

 Die Abholkinder der 3.-6. Klassenkönnen auf dem Schulhof (Zugang über das 
grüne Hoftor) im Bereich des Schiffes abgeholt werden.  

 Dies gilt auch für die Abholung aus der Notbetreuung!  

 Der Haupteingang ist ab 12.00 Uhr geschlossen.  



 

 Bitte betreten Sie das Schulgebäude grundsätzlich nur nach telefonischer 
Voranmeldung oder Terminvereinbarung. 

 
Sonstiges: 

 Am 3.6. um 18.30 wird eine GEV mit je einem Elternvertreter pro Klasse durchge-
führt. Die Einladung erfolgt durch Frau Jeske. 

 Die Elternversammlungen für die neuen 3. Klassen  finden am 17.06.2020 zu 
folgenden Zeiten mit je einem Elternteil pro Kind statt. Kinder dürfen leider nicht 
mitgebracht werden. Es wird aber einen  Kinderschnuppertag am 18.6. geben. 
Termine EVs: 16.30, 17.30 und 18.30 Uhr. Die Einladung erhalten Sie nach Ein-
teilung der Klassen am 2.6.2020. 
 

 Die Einteilung der neuen 2. Klassen und die Festlegung der Klassenleiterinnen 
und Erzieher/innen sind erfolgt. Sie werden nächste Woche schriftlich informiert. 
Es ist angedacht, dass auch hier noch eine reduzierte Elternversammlung durch-
geführt wird. Die Einladung erhalten Sie von Ihren neuen/alten Klassenleiterinnen.  

 

 Zeugnistag 24.06. – 1.-4. Std. – Die Zeugnisse sollen im  Klassenverband über-
geben werden. Über den Ablauf informieren wir Sie später. 

 

 Die Lizenzen und Zugänge für Microsoft-Teams und Office-365 sind nun für die 
Schule verfügbar. Es wird jetzt schrittweise mit Schülern und Lehrkräften die Frei-
schaltung und Einarbeitung erfolgen. Dieser  Vorgang wird bis in das neue Schul-
jahr andauen. 

 

 Bitte beachten und bewerben Sie bei Ihren Kindern unser Online-Yogaangebot 
von Frau Worm bzw. jetzt ganz neu das Online-Percussion Angebot zum Mitma-
chen von Benjamin auf der Lernplattform. 

 
Ich freue mich, dass dann ab Montag wieder alle Ginkobaumkinder zumindest wieder 
tageweise die Schule besuchen können und hoffe, dass wir unser Modell bis zu den 
Sommerferien so durchführen können. 
Vielen Dank auch für den positiven Zuspruch und die Unterstützungsangebote durch die 
Elternschaft. 
Mein Dank gilt natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Wochen 
mit sehr viel Engagement und Zeitaufwand den Betrieb vom „Zu Hause Lernen“ bis zur 
Notbetreuung am Laufen gehalten haben. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und werde Sie wie bisher über alle neuen 
Entwicklungen informieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

N. Hahn (Schulleiter) 
 

 


