
 

Schule am Ginkobaum            
 

Elternbrief zum Schuljahresende - 22. Juni 2020 
 

Liebe Eltern,  

ein ziemlich ungewöhnliches  zweites Schulhalbjahr geht zu Ende. Die 

Auswirkungen  des Corona Virus auf das gesellschaftliche Leben und 

vor allem auch auf den Bereich Schule waren enorm. 

Ich bin froh, dass wir alle gemeinsam als Schulgemeinschaft diese 

Herausforderungen so gut wie möglich angenommen haben. Die Lern-

plattform war dabei eine gute Unterstützung und es ist später gelun-

gen, schnellstmöglich so vielen  Schülern wie möglich regelmäßigen 

Präsenzunterricht zu ermöglichen. Erste Schritte Richtung digitalen 

Unterrichts  wurden auch mit Ihrer Unterstützung gegangen. Dieser 

Bereich wird mit der Office-365 / MS-Teams Lösung weiter ausge-

baut werden. 

Nun hoffe ich, dass mit dem Schulstart am 10. August wieder der 

Regelbetrieb wie von der Senatsverwaltung angekündigt, in vollem 

Umfang umgesetzt werden kann. Wir werden noch abwarten müssen, 

welche konkrete Vorgaben in Hinblick auf die Anpassung der Hygie-

nepläne geben werden. Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Website. 

Trotz allem stehen nun erstmal die Sommerferien an und ich hoffe, 

dass Sie und Ihre Familien eine verdiente Erholungszeit habe wer-

den. An dieser Stelle noch diese Mitteilungen:  
 

Neues Schuljahr 

 Die Ausstattung mit Lehrer- und Erzieherstunden ist aktuell gut, 

sodass wir die Vorplanungen schon abschließen konnten. 

 Zu Beginn des nächsten Schuljahres  steht die Neuwahl der 

Schulkonferenz für zwei Jahre an. Auch der GEV-Vorstand wird 

neu gewählt. Mein Dank gilt der Vorsitzenden Frau Jeske sowie 

Frau Richter und Herrn Rothe, die den Vorstand vervollständigten. 

Die Arbeit der Elternvertreter/innen in den Klasen und in der GEV 

war erneut sehr wichtig. 

  Auch dem Förderverein gilt unser Dank. Er war an vielen Stellen 

sichtbar und „unsichtbar“ präsent. Leider fehlen durch die entfal-

lenen Feste wichtige Einnahmen. Bitte unterstützen Sie den För-

derverein finanziell und tatkräftigt. 

 Die Schülerzahl steigt weiter, erneut werden vier erste Klassen 

eingeschult. Die räumlichen Möglichkeiten sind ausgeschöpft, es 



ist leider damit zu rechnen, dass es zukünftig zu Containerlösun-

gen auf dem Schulhof kommen kann. 
 

Ferienbetreuung im Hort 

Die Ferienbetreuung wird diesmal ohne Schließzeit an unserer Schule 

angeboten. Die Anmeldungen sind bereits erfolgt. Bitte beachten 

Sie: 

 Zugang nur über den Seitenflügel. 

 Bei schönem Wetter bitte Badesachen, -latschen, Handtücher und 

Sonnencreme mitgeben. Wir wollen und sollen uns viel im Freien 

aufhalten. Der Wasserspielplatz bietet dafür eine gute Möglich-

keit. (Sonnencreme bitte schon zu Hause auftragen.) 

 Besucht Ihr Kind trotz Anmeldung nicht die Ferienbetreuung gilt 

das bekannte Verfahren. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, 

spätestens am selben Tag bis 8.00 Uhr unter folgenden Nummer: 

631 04 185 oder 636 3256. 
 

Sommerschule für 1./2. Klassen und Ferienkurse 3.-6. Klassen 

 Die Ferienschule soll am 29.06.2020 beginnen (immer 9.00 -12.00 

Uhr).  

 Hier erfolgt für die angemeldeten Kinder noch eine Information. 

Aktuell sind leider noch sehr viele Fragen offen.  
 

Start in das neue Schuljahr  

 Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 10. August 2020 um 

7.50 Uhr.  

 In der ersten Schulwoche wird von der 1. bis zur 5. Stunde 

Klassenleiterunterricht stattfinden. Danach VHG- (bis 13.30 

Uhr) oder Hortbetreuung.  

 Das Sekretariat ist noch bis zum 26.6. und dann wieder ab 

03.08.2020 geöffnet.  

 

Nun wünsche ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen eine 

erholsame und gesunde Ferienzeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

N. Hahn (Rektor) 

 


