
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 

Berlin, den 21.01.2022 

Liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit teile ich Ihnen die aktuelle Einstufung sowie gemeldeten Zahlen der Erkrankungs- 

und Verdachtsfälle mit sowie wichtige Änderungen beim Umgang mit Kontakt-1 Personen. 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bleibt es weiterhin bei der Einstufung in 

GRÜN (d.h. Unterricht und Ganztagsbetreuung entsprechend Einstufung in grün), verbun-

den mit der Auflage der Umsetzung individuell und schulgenau Maßnahmen in Anlehnung 

an die Stufe gelb, um weitere Infektionen bestmöglich zu verhindern.  

Die Maßnahmen habe ich Ihnen im letzten Infobrief vom 14.01.2022 mitgeteilt. Siehe: 

https://www.ginkobaumschule.de/wp-content/uploads/2022/01/Schulinformation-

14.01.2022.pdf 

 Diese Woche hat die Schule 33 aktuell erkrankte Personen gemeldet.  

 Im Zeitraum 17. bis 21.01.2022 gab es 17 Verdachtsfälle zu Hause und in der Schule. 

 

Wichtig: Änderungen beim Verfahren zur Ermittlung von Kontakt-1 Personen in der Schule 

 Auf Grundlage der Empfehlungen des RKI vom 14.01.2022 (https://www.rki.de/DE/Con-

tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html ) führen die Ge-

sundheitsämter in Berlin ab sofort eine Test-to-Stay-Strategie in den Schulen ein. 

 Bei einem positiven Schnelltestergebnis in der Schule isoliert sich das positive Kind wei-

terhin sofort bis zur Abklärung durch einen PCR-Test. 

 Wenn die im schuleigenen Hygieneplan festgeschriebenen Hygienemaßnahme (durch-

gängiges Tragen einer medizinischen Maske, regelmäßiges Lüften usw.) eingehalten 

wurden, werden ab sofort die als enge Kontaktpersonen ermittelten Kinder nicht mehr 

in Quarantäne geschickt.  

 Sie werden dafür an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in der Schule getestet.  

 Dieses Verfahren wird durch entsprechende Einträge ins Klassenbuch organisatorisch si-

chergestellt. 

 Die Eltern dieser Kinder erhalten eine entsprechende Information, der Klassenbrief durch 

die Schulleitung entfällt zukünftig. Die Klassenleitungen informieren die Elternvertreter 

über Verdachtsfälle.  

 Wenn sich Kinder nicht an die bestehenden Hygienemaßnahmen halten, werden sie wie 

bisher als Kontakt-1-Personen in Quarantäne geschickt. 
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 In Lerngruppen, in denen es zu mindestens zwei positiven Schnelltestergebnissen an ei-

nem Tag gekommen ist, wird nach Auftreten der positiven Schnelltestergebnisse die 

Lerngruppe weiterhin eine Woche lang (5 Tage) täglich getestet. 

 Der Ablauf bei Verdachtsfällen, bzw. bei bestätigten Fällen bleibt unverändert: 

https://www.ginkobaumschule.de/infobrief-vom-29-11-2021/ 

https://www.ginkobaumschule.de/4324-2/ 

 Vorab Quarantänebescheinigungen bei Verdachtsfällen werden nur auf Wunsch ausge-

stellt. Anfragen an: finger@ginkobaumschule.de ) 

 

Luftreinigungsgeräte 

Im Verlauf der nächsten Woche ist sichergestellt, dass jeder Klassenraum ein Luftreinigungs-

gerät erhält. 

 

Vandalismus am Schulgebäude 

Es gab einige Rückmeldungen aus der Eltern- und Schülerschaft in Bezug auf ehemalige Schü-

ler. Wir haben mögliche Verursacher proaktiv angesprochen. Bitte halten Sie trotzdem wei-

ter die Augen und Ohren offen 

 

Musikalische Grundschule 

Zur Abwechslung mal etwas schönes. Die Musikalische Grundschule versucht auch während 

der Pandemie aktiv zu sein. Hier sind drei sehr schöne Projekte aus der letzten Zeit: 

https://www.ginkobaumschule.de/musikalische-grundschule-teil-2-hochzeit-im-wald-eine-

klanggeschichte-der-klasse-3d/ 

https://www.ginkobaumschule.de/musikalische-grundschule-teil-1/ 

https://www.ginkobaumschule.de/record-release-am-ginkobaum/ 

Viel Freude beim Zuhören und vielen Dank an alle beteiligten Kinder und Mitarbeiter. 

Zeugnistag 28.01.2022 

 Zeugnisausgabe in der 3. Stunde, danach Unterrichtsende.  

 Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) wie gewohnt. 

 

 

Mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende und freundlichen Grüßen 

 

N. Hahn (Schulleiter) 
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