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Berlin, den 18.12.2020 
Liebe Eltern, 
 
zum Jahresabschluss möchte ich Ihnen nochmals schreiben und Sie aktuell informieren. 
 
Das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) hat am Mittwoch begonnen. Parallel dazu wurde 
eine Notbetreuung in der Schule eingerichtet. Auch die Woche nach den Weihnachtsferien (04. bis 
08.2021) wird so organsiert werden. 
 

In Hinblick auf die Notbetreuung möchte ich nochmals darum bitten, vor einer Anmeldung zu prüfen, 
ob es keinerlei anderweitige Möglichkeit zur Betreuung des Kindes / der Kinder gibt.  
Ziel ist es, durch die Aussetzung der Präsenzbeschulung und -betreuung eine maximale Kontaktredu-
zierung in allen Lebensbereichen zu erreichen und das Risiko von Ansteckungen auch im Schulbe-
reich auf ein Minimum zu reduzieren. 
 

An dieser Stelle nochmals Hinweise zu Fragen der Notbetreuung, die in einigen Fällen zu Missver-
ständnissen führten. Bitte nutzen Sie zur Anmeldung nur die Emailadresse 
 kontakt@ginkobaumschule.de 
Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen. Schreiben Sie bitte auch den Namen und die 
Klasse Ihres Kindes auf den Anmeldezettel. 

Notbetreuung für die 1. bis 3. Klassen 

 Die Notbetreuung umfasst für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 die Zeit von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr.  
 Dies bedeutet, die Schule wird für diese Kinder um 7.30 Uhr geöffnet. 
 Für eine erweiterte Notbetreuung von 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 müs-

sen Sie einen gesonderten Arbeitszeitnachweis darüber erbringen, dass sie vor 7:30 Uhr 
und nach 16:00 Uhr beruflich tätig sein müssen. 

Notbetreuung für die  4. bis 6. Klassen 

 Für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 umfasst die Notbetreuung in der Regel die Zeit von 8:30 Uhr 
bis 15:00 Uhr.   

 Dies bedeutet, dass die Schule für diese Kinder um 8.15 Uhr geöffnet wird. 
 Wichtig: Die erweiterte Notbetreuung für diese Jahrgänge kann auch bei einer grundsätzli-

chen Berechtigung auf Notbetreuung nur in Absprache mit der Schulleitung in Anspruch ge-
nommen werden.  

Alle Informationen zur Anmeldung für die Notbetreuung finden Sie hier. 
 

https://www.ginkobaumschule.de/aktuelle-informationen-zur-schulwoche-und-notbetreuung-vom-
04-bis-08-2021/ 
 

Wichtig 
 

Anmeldungen für den 4.1.2021 werden nur bis Freitag 18.12.2020 bis 13.00 Uhr unter:  
kontakt@ginkobaumschule.de angenommen.  
Später eingehende Anmeldungen können erst ab dem 5.1.2021 berücksichtigt werden. 
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Sonstiges 

 Die Klassenleiter/innen setzen sich mit Ihnen am 4.1.2021 in Verbindung, um auch eine 
Rückmeldung in Hinblick auf Quarantäne oder Corona-Erkrankungen zu bekommen. 

 Ich bitte Sie, die Schule diesbezüglich auch in der Woche vom 4. Bis zum 8.1.2021 umgehend 
telefonisch zu informieren (030-636 33 38) 

 Bei Fragen zum saLzH wenden sie sich bitte an die Klassen- oder Fachlehrer. 
 

Sollte es für Sie wichtige Informationen geben, werde ich Sie auch während der Ferien über die 
Website informieren. 

 

 
Nun möchte Ich noch die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen für die Unterstützung in diesem 
sehr besonderen Jahr 2020 zu bedanken. Aus meiner Sicht hat es die Schulgemeinschaft trotz al-
ler Einschränkungen und Erschwernisse geschafft, Ihren und „unseren“ Ginkobaumkindern die 
bestmöglichen Bedingungen zum Lernen und Leben in unserer Schule zu ermöglichen. Wir hoffen 
natürlich alle, dass sich die schwierige Gesamtsituation schnell zum Guten verbessert. Bis dahin 
werden wir gemeinsam die Herausforderungen annehmen und so gut wie möglich bewältigen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Schule 
am Ginkobaum, ein trotz allem frohes Weihnachtsfest, einen guten Start in das Jahr 2021 sowie 
natürlich maximale Gesundheit und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 
 

Machen Sie es gut! 
 

N. Hahn (Schulleiter) 
 
 
 

 
 
 

 


