
   3.  Elternbrief Schuljahr 2022/23 – 19.10.2022 

 
Liebe Eltern, 
 

heute erhalten Sie wieder einen Elternbrief mit aktuellen Informationen 
 

Gesamtelternvertretung 

 Die erste GEV hat stattgefunden und einen neuen (alten) Vorstand gewählt. Frau Jeske (6a) ist weiterhin 
Vorsitzende der GEV und wird wie bisher durch Herrn Rothe (4d) und Frau Eichentopf (3b) als Vorstand 
unterstützt. Neu hinzu gekommen ist Frau Rose (3d). Vielen Dank für die Bereitschaft, diese Ämter zu 
besetzen. 

 Ebenfalls wurden die Mitglieder für den Essenausschuss gewählt – Frau Penack, Frau Kauther, Herr Drei-
ßig und Frau Heusler werden in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit Kindern, Pädagogen sowie den 
Vertretern der Firma Forum Esswirtschaft Berlin auftretende Fragen und Problemlagen zum Thema Mit-
tagessen an unserer Schule besprechen. 
 

Corona – Regelungen ab 01. Oktober 2022 

 Bis auf Weiteres bleiben die derzeit geltenden Vorgaben hinsichtlich der Testpflicht bestehen. Es bleibt 
weiterhin bei einer zweimaligen, freiwilligen Testung in der Schule. Auf Wunsch kann ein dritter Test mit 
nach Hause gegeben werden. 
Bitte teilen Sie den Klassenleitungen schriftlich mit, wenn Sie eine Änderung des Teststatus Ihres Kin-
des nach den Herbstferien wünschen. 

 Maskenpflicht: Die Entscheidung über die Maskenpflicht trifft das jeweilige bezirkliche Gesundheitsamt 
in Absprache mit der Schulaufsicht bezogen auf jede einzelne Schule. Die Anordnung der Maskenpflicht 
für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes nicht 
mehr zulässig. 

 Da die Infektionszahlen auch an unserer Schule wieder stark ansteigen, bitten wir Sie, wenn möglich, 
Kinder, in deren familiären Umfeld positive Testfälle aufgetreten sind, vorsorglich zu Hause zu lassen. 
Vielen Dank! 

 

Lehrer – Eltern - Sprechtag 

 Der o.g. Sprechtag für das 1. Halbjahr findet am Mittwoch, den 16.11.2022 in der Zeit von 18.00 Uhr – 
20.00 Uhr statt. Bitte beachten Sie, dass nur nach vorheriger schriftlicher Terminvereinbarung ein Ge-
spräch mit den entsprechenden Lehrkräften stattfinden kann. Die Kontaktaufnahme kann per Mail 
(nachname@ginkobaumschule.de) oder in anderer schriftlicher Form (z.B. Hausaufgabenheft) erfolgen. 
 

Verschmutzte Toiletten 

 In den vergangenen Wochen kam es häufig zu mutwilligen, starken Verschmutzungen der Toiletten im 
Schulhaus und in der Turnhalle. Toilettenbrillen  und -deckel sowie Wände wurden mit Fäkalien be-
schmiert, ganze Toilettenpapierrollen fanden sich in Toiletten bzw. Urinalen wieder, sodass diese regel-
mäßig durch Fachfirmen wieder instand gesetzt werden mussten. Nachdem in den vergangenen zwei 
Wochen das Toilettenpapier in den Klassenräumen gelagert wurde, verstärkte Kontrollen durch die Pä-
dagogen/innen und das Reinigungspersonal vorgenommen sowie die Kinder noch einmal zu diesem 
Thema belehrt wurden, hat sich die Situation gebessert. 
Es wurden in den Toiletten spezielle Halterungen angebracht, die ein Entfernen der Rollen verhindern.  

 

Informationsveranstaltung Übergang an die Oberschule 

 Am 17.11.22 findet um 18.00 Uhr in der Cafeteria des Gebrüder Montgolfier-Gymnasiums (Ellernweg) 
eine Informationsveranstaltung zum Übergang an die Oberschule für die Grundschulen unseres Sozial-
raumes statt. Anwesend werden je eine Schulleiterin/ein Schulleiter des Gymnasiums und der Integrier-
ten Sekundarschule sowie der Grundschule sein, die Ihnen wichtige Informationen zu diesem Thema 
geben und natürlich alle relevanten Fragen kompetent beantworten werden. Eine Einladung erhalten 
Sie nach den Ferien. 

 
 

Geplante Veranstaltungen 

mailto:nachname@ginkobaumschule.de


 Am Mittwoch, dem 09.11.22 findet in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr unser jährliches Laternenfest 
statt. Über eine rege Teilnahme von Kindern und Eltern freuen wir uns. Nähere Informationen dazu fin-
den Sie auf der Homepage im Bereich des Fördervereins. Helfer können sich unter folgendem Link an-
melden: 
https://nuudel.digitalcourage.de/4KG5eay7JqVwRvlD  

 Der traditionelle Leseabend des Fördervereins anlässlich des Weltvorlesetages findet am Freitag, dem 
18.11.22 statt. Gemeinsam mit Eltern, Pädagogen und Gästen wollen wir diesen Abend wieder zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten gestalten. Helfer und Vorleser sind immer willkommen und 
können sich unter folgendem Link anmelden:  
https://nuudel.digitalcourage.de/Ownk9yCLNFv1pSu9  

        Anmeldungen für die Kinder sind ausschließlich online möglich (siehe Homepage / Förderverein) 
Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls auf der Homepage / Förderverein. 

 Damit pünktlich zum 1. Advent weihnachtlich geschmückt und dekoriert werden kann, findet am Don-
nerstag, dem 24.11.22 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr unser Weihnachtsbasteln im Schulhaus 
statt. Natürlich freuen wir uns über viele fleißige Helfer aus der Elternschaft und tolle Bastelideen. Wenn 
Sie uns unterstützen möchten, informieren Sie bitte die Klassenleitung Ihres Kindes.  

 

Danke! 

 In den vergangenen Wochen fanden nach langer, pandemiebedingter Pause wieder viele tolle Veran-
staltungen statt. Unser Hoffest am 23.09. war ein großer Erfolg! Wir konnten in viele fröhliche Kinde-
raugen blicken und freuten uns über große Besucherzahlen.  

 Auch unser Crosslauf am 30.09. fand wieder bei bestem Wetter im Landschaftspark statt. Unsere großen 
und kleinen Läufer gaben ihr Bestes und wurden von vielen Fans angefeuert. Eine Schulmannschaft der 
besten Ausdauerläufer nahm am 05.10. sehr erfolgreich am Bezirksfinale im Hirschgarten Dreieck Fried-
richshagen teil.  

 Vom 4.10. bis 7.10. fand im Rahmen der Woche der Verkehrssicherheit das Projekt „Zu Fuß zur Schule“ 
statt, an dem sich alle Kinder beteiligten.  Hierbei kam es uns darauf an, die Kinder zu motivieren, zu Fuß 
bzw. mit dem Fahrrad /Roller zur Schule zu kommen, selbständig ihren Schulweg zu meistern und acht-
sam im Straßenverkehr zu sein. Natürlich gab es morgens für die Kinder wieder Kekse, die von vielen 
fleißigen Helfern selbst gebacken wurden. Der Förderverein wird wieder die Klassen mit den fleißigsten 
Fußgängern bzw. Rad- und Rollerfahrern auszeichnen. Ein großes Dankeschön gebührt allen Helfern, 
Eltern, Großeltern…., dem Förderverein, unserer Polizistin Frau Degenhardt sowie den Kolleginnen und 
Kollegen unserer Schule, die durch ihre Unterstützung und Einsatzbereitschaft diese Veranstaltungen 
ermöglichten. 

 
 

Termine 

Der Jahreskalender 2022-23 wird fortlaufend aktualisiert. Hier die nächsten wichtigen Termine: 
 

09.11. Laternenfest  

15.11. Personalversammlung Erzieher 

16.11. Lehrer-Eltern-Sprechtag 

17.11. Infoveranstaltung zum Übergang an die Oberschule im Montgolfier-Gymnasium 

18.11. Leseabend des Fördervereins 

16. - 18.11. Projekt: „Studierende machen Schule“ für die 6. Klassen 

21.11. - 23.11. Fotograf Kl. 2-6 

21.11. Kindertheater in der Turnhalle  (Kl. 1-3) 

22.11. 1. Schulkonferenz, Personalversammlung Lehrkräfte 

24.11. Weihnachtsbasteln 

 
 

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
 

S. Ramm (amt. Schulleiterin) 

https://nuudel.digitalcourage.de/4KG5eay7JqVwRvlD
https://nuudel.digitalcourage.de/Ownk9yCLNFv1pSu9

