
 
 

Schule am Ginkobaum            
(Grundschule) 

Springbornstraße 250 • 12487 Berlin 
Fon 030/6 36 33 17 • Fax 030/6 36 33 38 
sekretariat@ginkobaum.schule.berlin.de 
 

 

6. Elternbrief Schuljahr 2019/20 – 01.04.2020 

  
Liebe Eltern, 
 
im Namen des gesamten Ginkobaum-Teams hoffe ich, dass dieser Brief  Sie, Ihre Familie und 
Ihre Freunde in dieser schwierigen Zeit bei guter Gesundheit erreicht. Aus den vielen persön-
lichen Gesprächen entnehme ich, dass die Gesamtsituation von den meisten als sehr belas-
tend empfunden wird.  
Auch von den Kindern weiß ich, dass sie die Schule und vor allem ihre Pädagoginnen und 
Pädagogen vermissen. Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Woche für eine persönliche 
Kontaktaufnahme per Telefon entschieden. Alle Lehrkräfte und die Erzieher/innen werden 
versuchen, sich bei Ihren Kindern bis Freitag telefonisch  zu melden. Vor allem wollen wir 
erfahren,  wie es den Kindern geht und natürlich auch, ob es noch Fragen zu den Aufgaben 
gibt. 
 
Die wichtigste Frage können wir heute natürlich noch nicht beantworten. Wie geht es nach 

dem 17.4.2020 weiter?  Die aktuellen Meldungen und Nachrichten lassen keine verlässlichen 

Rückschlüsse zu und offizielle Aussagen gibt es auch noch nicht. Wir werden also abwarten 

müssen, bis die für uns zuständige Senatsverwaltung eine Entscheidung trifft und uns infor-

miert. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass die Presse vorher in Kenntnis gesetzt wird. Ich 

werde Sie über aktuelle Entwicklungen auch während der Ferienzeit immer in Kenntnis set-

zen. Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Website! 

Lernplattform 

Die Lernplattform hat uns die Möglichkeit gegeben, in kurzer Zeit auf die besondere Situati-
on zu reagieren und die Kinder regelmäßig mit Lernaufgaben zu versorgen. Uns ist bewusst, 
dass dieses Verfahren überwiegend eine Einbahnstraße ist, da die Kinder oder Sie in der Re-
gel keine direkten Rückfragen stellen können. Dennoch ist so erstmal die Versorgung mit 
Aufgaben sichergestellt. Wir hoffen natürlich, dass alle Kinder die Lernplattform in Anspruch 
nehmen. Mein Dank gilt Herrn Bodendick aus der Elternschaft, der die Website hierfür 
nochmals optimiert hat. 
 
Online-Unterricht 

Die aktuelle Krise zeigt uns, dass wir uns in Hinblick auf eine verbesserte Digitalisierung zu-

künftig besser aufstellen müssen. Diesbezüglich haben wir uns letzte Woche von Frau Schu-

berth, einer Mutter aus dem 4. Jahrgang beraten und unterstützen lassen. Vielen Dank!    

Die Anwendung „Teams“ von Microsoft  https://products.office.com/de-de/microsoft-

teams/group-chat-software?market=de  bietet eine einfach zu bedienende und erlernbare 

Möglichkeit, um online einen Kontakt zwischen Kindern und Pädagogen zu ermöglichen.  Die 
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Pädagogen/innen können mit einzelnen Kindern, Gruppen oder der ganzen Klasse in Kontakt 

treten und es kann auch gegenseitig Material ausgetauscht werden.  

Voraussetzung sind eine E-Mail-Adresse (auch bei den Kindern), ein entsprechendes Endge-

rät (Notebook, Tablet, Smartphone mit Kamera und Mikrofon) sowie eine Internetverbin-

dung. Mir ist bewusst, dass wir dies nicht sofort für die ganze Schule umsetzen können. Auch 

werden wir so auch nicht alle Familien erreichen können.  

Die 5c und die 4a werden versuchsweise die Plattform ab sofort nutzen und uns von den Er-

gebnissen (und Erlebnissen) berichten.  Sobald wie möglich werden wir diese Anwendung bei 

uns in der Schule etablieren. Sie werden darüber informiert. 

 Die Schulschließung dauert vorerst bis zum 17.4.2020, dies bedeutet, dass auch keine 

Ferienbetreuung im Hort stattfindet. Das Sekretariat ist in der Ferienzeit geschlossen.  

 Die Hinweise zur Notbetreuung für berechtigte Eltern in dieser Zeit finden Sie in einem 

gesonderten Schreiben. 

Ausblick  

Trotz der Corona-Krise schreiten die Planungen für das neue Schuljahr voran.  

 Nach den Ferien werden die Absprachen zur Einteilung der neuen 2. und 3. Klassen erfol-
gen. Für die 2. Klassen informieren wir Sie bis Pfingsten, für die 3. Klassen auf der Eltern-
versammlung am 17.6.2020. 

 Die Ausstattung mit Personal für das kommende Schuljahr ist bereits zum jetzigen Zeit-
punkt fast abgeschlossen. Es sind vier 1. Klassen und fünf 2. Klassen geplant. Alle anderen 
Jahrgänge sind dreizügig.  

 Die geplanten Großveranstaltungen (Musikalische Projektwoche, Sportfest, Sommerfest) 
sind vorerst abgesagt, wir müssen die weitere Entwicklung abwarten. 

 
Ich wünsche Ihnen nun auf diesem Weg trotz aller Widrigkeiten frohe Ostertage. Wir alle 

haben die Hoffnung, dass diese schwierige Zeit möglichst schnell und ohne gesundheitliche 

Folgen für uns vorbei geht. 

Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

N. Hahn (Schulleiter) 

 

P.S.: Schauen Sie mit Ihren Kindern  am Freitag auf unsere  Website, es gibt einen ganz 

besonderen Ostergruß! 

 

 


