
   3.  Elternbrief Schuljahr 2021/22 – 24.09.2021 

 
Liebe Eltern, 
 

heute erhalten Sie wieder einen Elternbrief mit aktuellen Informationen 
 

Studientag am 5.10.2021 

 Wie bereits angekündigt findet am 5.10.2021 ein Studientag der Pädagoginnen und Pädagogen statt. An 
diesem Tag findet kein Unterricht und keine Betreuung statt. 

 Eine Notbetreuung kann an einer der Nachbarschulen organisiert werden. Dazu wenden Sie sich bitte bis 
spätestens 29.09.2021 an die Koordinierende Fachkraft Frau Thörner ( thoerner@ginkobaumschule.de ) 
 

Crosslauf am  

 Unser diesjähriger Crosslauf findet am Freitag, dem 01.10.2021 im Landschaftspark Johannisthal 
statt. 

 Die Klassen 1/2 laufen eine kleine Runde, ca. 750m. 

 Die Klassen 3/4 laufen zwei kleine Runden, ca. 1500m. 

 Die Klassen 5/6 laufen eine große Runde, ca. 2000m. 

 Start und Ziel sind für alle Klassen am Ende der Walther-Huth-Straße. 

 Es wird jeweils ein gekennzeichneter Fahrradfahrer am Anfang und am Ende des Feldes fahren. Wei-
terhin werden mehrere Streckenposten an der Laufstrecke stehen, um die Sicherheit der Läufer zu 
gewährleisten.  

 Die Siegerehrungen finden direkt nach den Läufen statt. Den genauen Zeitplan finden Sie auf der 
Website. Wir freuen uns, wenn Sie die Kinder wieder vor Ort unterstützen. Auch der Förderverein 
plant wieder einen Verpflegungsstand. 

 
 

Gesamtelternvertretung 

 Die erste GEV hat stattgefunden und einen neuen (alten) Vorstand gewählt. Frau Jeske (5a) ist weiterhin 
Vorsitzende der GEV und wird wie bisher durch Herr Rothe (3d), Herr Meyer (6b), Frau Eichentopf (2b) 
als Vorstand unterstützt. Vielen Dank für die Bereitschaft, diese Ämter zu besetzen. 

 Ebenfalls wurde ein neuer Essenausschuss gewählt, der gemeinsam mit der Schulkonferenz am 
28.09.2021 mit Vertretern der Firma Z-Catering zusammentrifft, um die immer wieder auftretenden Fra-
gen und Problemlagen zum Thema Mittagessen an unserer Schule zu besprechen. 
 

Corona  

 Der Musterhygieneplan für die Schulen wird kontinuierlich angepasst und in der Schule umgesetzt. 

 Es gilt weiterhin der Corona-Stufenplan für Berliner Schulen. Die Einstufung erfolgt jeweils Donnerstag 
in Abstimmung zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsamt. Die Schulöffentlichkeit wird wöchentlich 
über den GEV-Vorstand über den aktuellen Stand informiert.  

 Die Maskenpflicht an Berliner Schulen wurde bis zum 3. Oktober verlängert. 

 Bei Verdachtsfällen durch Schnelltests in der Schule gibt es ein neues Angebot des Gesundheitsamtes 
Treptow-Köpenick: Bei Verdachtsfällen kann täglich ab 12:00 Uhr eine PCR-Testung in der Hans-
Schmidt-Straße 16, 12489 Berlin NACH VORANMELDUNG durch die Schule angeboten werden. 

 Weiterhin gilt bei Atemwegserkrankung die Handlungsempfehlung laut Merkblatt „Wenn mein Kind 
krank wird…“ 

 Die „2G-Regel“ der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Zutritt nur für Ge-
impfte oder Genesene) findet keine Anwendung in Schulen. Dies gilt sowohl für den Unterricht als auch 
für schulische Veranstaltungen jeglicher Art. Für schulfremde Personen, die an Veranstaltungen in der 
Schule teilnehmen wollen, gilt weiterhin die „3G-Regel“, nach der Geimpfte, Genesene und Getestete 
Zutritt haben. Selbiges gilt für Elternabende und andere Gremiensitzungen in Schulen. Für Schülerinnen 
und Schüler sowie für Beschäftigte an den Schulen, die nicht geimpft oder genesen sind, gilt unverän-
dert die Pflicht zur regelmäßigen Testung. 

 Wir werden Ihren Kindern am 8.10. einen Schnelltest für das Ende der Herbstferien mitgeben und bit-
ten Sie diesen am letzten Ferientag einzusetzen. 
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Programm „Stark trotz Corona“ 

 Das Programm “Stark trotz Corona” soll dabei unterstützen, die durch die Corona-Pandemie verursach-
ten Lernrückstände von Schülerinnen und Schülern abzubauen und die Kinder und Jugendlichen gleich-
zeitig psychosozial zu stärken. Dafür können die Schulen über Kooperationspartnern entsprechende 
Maßnahmen einkaufen.  

 Grundlage für die in Inanspruchnahme sind die Durchführung von Lernstandserhebungen in Deutsch, 
Mathematik und ab Klasse 3 in Englisch, die bei uns teilweise bereits vor den Sommerferien stattgefun-
den haben bzw. aktuell durchgeführt werden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen schriftlichen Rückmeldebogen zum aktuellen Leistungs-
stand. Bei Kindern mit Förderbedarf gibt es umgehend ein Gespräch mit den zuständigen Lehrkräften, 
um über geeignete Fördermaßnahmen zu beraten.  

 Wir bemühen uns von den Finanzmitteln neben klassischem Nachhilfeunterricht auch Projekte (z. B. 
Lese- und Medienprojekte) für alle Kinder der Schule zu realisieren. 

 

Schulsozialarbeit TLG+ 3/4 

 Unser neuer Schulsozialarbeiter Herr Homberg hat sich inzwischen gut eingelebt und eingearbeitet. 

 Alle Informationen zur Schulsozialarbeit finden Sie auf der Website. 
 

Autoverkehr vor der Schule 

 Aktuell bereitet mir die Elterntaxis auf dem gemeinsamen Auto-Fußgänger-Radweg zum Haupteingang 
der Schule Sorge. Das jetzt wieder verstärkte Einfahren in diesen Bereich führt durch die dann folgenden 
Wendemanöver zu einem erheblichen Unfallrisiko für die Fußgänger und Radfahrer. Gestern gab es ge-
nau in so einer Situation einen schweren Unfall vor einer Berliner Grundschule. 

 Rechtlich ist die Einfahrt leider nicht zu beanstanden, allerdings das Halten im absoluten Park- und Hal-
teverbot außerhalb der Parkbuchten. Die persönliche Ansprache durch mich führt leider auch zu keiner 
Verhaltensänderung. Auf der GEV wurde dieses Thema von den Elternvertretern ebenfalls kritisch ange-
sprochen.  

 Nochmals die Bitte: Wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, nutzen Sie bitte den REWE-
Parkplatz. 

 

Nutzung Schulhof am Nachmittag 
 

 Seit drei Wochen wird nach Wegfall des kleinen Horthofes der Schulhof am Nachmittag durch die Hort-
kinder genutzt, dies gilt auch für die Zeit nach 16.00 Uhr. Parallel findet an einigen Tagen Vereinssport 
mit Kindern in der Sporthalle statt. Diese Kinder werden oft durch Eltern und Geschwisterkinder beglei-
tet, die sich dann ebenfalls auf dem Hof aufhalten. Darunter befinden sich häufig auch schulfremde Per-
sonen.  Auch die aktuelle Maskenpflicht auf dem Schulgelände für Besucher wird nicht eingehalten. Der 
Schulhof ist auch aus Sicherheitsgründen kein öffentlicher Raum! 

 Dadurch wird die Situation für die aufsichtsführenden Pädagogen/innen sehr unübersichtlich und der 
Spielraum für die Hortkinder wird stark eingeschränkt.  

  Die Hofnutzung auch am Nachmittag ist ausschließlich der Schule vorbehalten. Ich bitte Sie dies zukünf-
tig zu berücksichtigen 

 

Termine 

Der Jahreskalender 2021-22 wird fortlaufend aktualisiert. Hier die nächsten wichtigen Termine: 
 

01.10. Crosslauf für alle Klassen im Landschaftspark Johannisthal 

05.10. Studientag – Kein Unterricht, keine Betreuung 

7.10. 2. Schülerparlament - 2. Stunde  

27.09. bis 08.10. Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2022/23 

28.9. 18.00 – 2. SK und Essenausschuss 

Ab 01.10. Bis 6.12.  Beratungsgespräche für Schüler/innen der Klasse 6 mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

27.10. Elternabend 6. Klassen zum Übergang an die Oberschule 

 
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 

 
N. Hahn (Rektor) 


