
 

 

Schinkel-Info 01 – Schuljahr 2020/2021 
Liebe Eltern, 

zum Beginn der Herbstferien dieses besonderen Schuljahres halten Sie heute wieder einen 
Infobrief der Schinkel-Grundschule in den Händen. Der Infobrief möchte über die Arbeit der 
Gesamtelternversammlung (GEV), des Fördervereins sowie über wichtige Inhalte im Zusammenhang 
mit der Schule informieren.  

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, vor allem wünschen wir zwei erholsame Herbstferienwochen. 

Bleiben Sie möglichst gesund! 

Herzliche Grüße 
vom GEV Vorstand! 

Aus der letzten GEV-Sitzung 

Wie immer zu Beginn des Schuljahres wurde der GEV-Vorstand neu gewählt. Er besteht aus Dr. Andrea-
Hilla Carl, Vorsitz, und den Stellvertreter*innen Dr. Elke Giucci, Christoph Hassenzahl 
sowie Carsten Rudolph. Bei Fragen, Anregungen und Kritik rund um die Schule ist der GEV-
Vorstand unter gev@schinkel-grundschule.de erreichbar. Aktuelle Informationen zur 
Schule und zur GEV finden sich nicht nur auf der Website der Schule, sondern auch an der 
GEV Pinnwand – Vorflur, 1. Etage, links neben dem Sekretariat. Es ist auch möglich, 
Nachrichten für die GEV im Sekretariat zu hinterlegen. 

Schulleben in der Corona-Pandemie 
Nach den Sommerferien konnte der reguläre Schulbetrieb bis auf wenige Ausnahmen wieder 

aufgenommen werden: (1) Nicht angeboten werden können zur Zeit der Religions- und der Lebenskun-

deunterricht, denn diese Fächer werden mit einer starken Durchmischung der verschiedenen Klassen 

unterrichtet. Es wird nach Lösungen gesucht. (2) Im Moment findet auch der Sportunterricht teilweise 

eingeschränkt statt, da nicht alle Turnhallen zur Nutzung zur Verfügung stehen. (3) Personalbedingt 

kann den Kindern der 2. Klasse derzeit kein Blockflötenunterricht angeboten werden. Der normale 

Musikunterricht findet aber mit zwei Stunden pro Woche statt. (4) Ebenfalls personalbedingt ist der 

Förderunterricht in den Saph-Klassen noch nicht abschließend organisiert. Kinder mit 

Förderungsbedarf werden auch an den schulischen Kooperationspartner https://lehrreich.net 

verwiesen. Hier können ebenfalls die Eltern eigeninitiativ Kontakt aufnehmen. (5) Lehrer*innen mit 

Vorerkrankungen können coronabedingt keinen Präsenzunterricht durchführen. 

Alle Eltern werden gebeten, regelmäßig die Website der Schule zu besuchen. Auf der Website der 

Schule werden die aktuellen schulbezogenen und -übergreifenden Informationen im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie eingestellt. Hier findet sich z.B. das Hygienekonzept der Schule und des Landes 

Berlin. Informationen, die einzelne Klassen betreffen, werden durch die Klassenlehrer*innen und/oder 

die Elternsprecher*innen weitergeleitet. Es ist wichtig, dass in den einzelnen Klassen vollständige 

Email-Verteiler vorliegen.  

 

Musikbetonung 

In der Musikbetonung, die ab der 3. Klasse beginnt, findet der Instrumentalunterricht wieder 

statt. Das ganze Orchester übt zwar noch nicht gemeinsam in voller Stärke, es gibt aber erste 

Kleingruppenversuche. Es wird zudem an einem Konzept gearbeitet, um den Chor nach den 

Herbstferien proben zu lassen Auch in diesem Jahr war die Nachfrage nach 

Instrumentalunterricht wieder rege. Die Kinder der 3. Klassen, die an der Musikbetonung 

teilnehmen wollten, konnten zwischen Gitarre, Geige, Cello, Percussion, Keyboards, Klavier, 

Querflöte, Fagott, Klarinette und Saxophon wählen. Jedem Kind, das ein Instrument erlernen 

wollte, konnte dies auch ermöglicht werden. Wer sich dazu entscheidet ein Instrument zu 

erlernen, muss sich mindestens für ein Jahr verpflichten und die Musikbetonung durch 

Teilnahme am Orchester oder anderen musikalischen Aktivitäten unterstützen. Alle 
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Instrumente – außer Keyboard, Klavier und Percussion-Instrumente – werden den Kindern von 

der Schule geliehen. 

 

Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

Die Schinkel-Grundschule ist eine verlässliche Halbtagsgrundschule. Arbeitsgemeinschaften werden 

sowohl von Schule selbst (z.B. Chor, Orchester, Band, Tanzen oder Basketball) als auch vom Offenen 

Ganztagsbereich (OGB) des Pestalozzi-Fröbel-Hauses angeboten (z.B. Parcours, Schülerzeitung, Töp-

fern, Bücherclub, Musiktheater). Die vielfältigen möglichen Angebote können beispielhaft auf der 

Website (Stundenplan, Nachmittagsangebote) eingesehen werden. Leider sind die AG-Angebote derzeit 

weitgehend eingestellt, da keine Durchmischung der Klassenstufen bzw. Stockwerke stattfinden darf. 

Dies ist eine aktuelle Senatsvorgabe. Die Schule plant nach den Herbstferien, das Basketballangebot in 

Kooperation mit City-Basket wieder aufleben zu lassen. 

 

Baumaßnahmen 

Die komplette Elektrik der Schule wird Stück für Stück erneuert. Dabei erfolgt auch eine Anbindung 

an das Datennetz. Es findet außerdem derzeit eine grundlegende Instandsetzung und Erneuerung 

aller Toiletten der Schule statt. Der Strang von Aufgang A ist fertig gestellt; alle anderen Stränge 

werden ebenfalls erneuert und mit neuen Sanitäranlagen ausgestattet. Im Nachgang zu diesen 

Arbeiten wird es dann eine neue Planung des Hofbereichs geben, der durch die verschiedenen 

Bauarbeiten derzeit nur eingeschränkt genutzt werden kann. 
 

Die nächsten Termine bis zu den Winterferien in 2021 

12.10.-23.10.2020 Herbstferien 

02.11.2020-04.11.2020 & 09.11.2020 Schulfotograf (Schülerausweise) 

19.11.2020 Elternsprechtag (bei Bedarf; nach Absprache) 

21.12.2020-01.01.2021 Weihnachtsferien 

11.01.2021 Beratung Schulübergänge 

29.01.2021 1. & 2. Std. Unterricht nach Plan; 3. Std. Zeugnisausgabe 

01.02.-05.02.2021 Winterferien 

 

Infos vom Förderverein der Schinkelschule e.V.  

Aktivitäten: Der Förderverein musste seine regelmäßigen schulischen Aktivitäten weitgehend einstellen. 
Der Brötchendienst, der sonst jeden Dienstag und Freitag in der ersten Hofpause stattfindet, fällt ebenso 
weg wie der Obstdienst, bei dem jeden Mittwoch in der ersten großen Pause Obst an die Klassen verteilt 
wurde. Auch das Elterncafé im Raum 03 im Erdgeschoss, das jeden Mittwochmorgen von 9:15-11 Uhr für 
interessierte Eltern offen stand, musste schließen. Der Förderverein hofft, diese Aktivitäten in nicht allzu 
ferner Zukunft wieder aufleben lassen zu können. Immerhin konnte der Förderverein die Schule am Tag der 
Einschulung und der offenen Tür mit Brezeln und Getränken aller Art unterstützen! 

Sonstiges: Eltern oder Familienangehörige und Freunde/Freundinnen werden gebeten, den Förderverein zu 
unterstützen. Dies kann durch eine Mitgliedschaft, allgemeine Spenden und durch kleine Aktivitäten 
geschehen, wie z.B. das Entsorgen von Altpapier in der roten Tonne im Schulinnenhof; Einkäufe im Internet 
über den Bildungsspender oder über das amazon.smile-Programm (siehe Website Förderverein) oder die 
Abgabe verbrauchter Toner im Sammelbehälter im Sekretariat. Durch diese Form der Beteiligung kann der 
Förderverein Einnahmen erzielen. 
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