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mit dem Ende der Herbstferien kam es 
innerhalb der Schülerschaft der Berliner 
Grundschulen zu deutlich ansteigenden 
Infektionsfällen mit dem Coronavirus 
(SARS-CoV-2). In Konsequenz wurde 
u.a. die in Berlin an den Grundschulen 
zwischenzeitlich aufgehobene Masken-
pflicht nach wenigen Wochen erneut 
erlassen. Inzwischen hat sich das 
Infektionsgeschehen auf einem hohen 
Niveau mit leicht sinkender Tendenz 
stabilisiert. 

Auch unsere Schule wurde von dieser 
Entwicklung nicht verschont, so haben 
sich im November zeitweise drei 
Klassen gleichzeitig in Quarantäne 
befunden. Dennoch hat sich die Schule 
durchgehend im grünen Bereich des 
Musterhygieneplans („Ampel“) 
befunden, eine Schulschließung war 
somit nicht erforderlich. 

Vor dem Hintergrund des weiter hohen 
Infektionsgeschehens und neuer 

 Liebe Eltern, 

Hausmeister der Schule 
Herr Müller, der bisherige Hausmeister 
und vertrautes Gesicht unserer Schule, 
wurde nach den Herbstferien in den 
Ruhestand verabschiedet. 

Übergangsweise werden die Haus-
meistertätigkeiten derzeit im Wechsel 
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Mutationen des Coronavirus 
(„Omikron“) möchten wir Sie noch 
einmal auf unser Schreiben an die 
Elternschaft vom 16. November und 
die dort aufgeführten vier Anliegen 
hinweisen. 

Leider hat auch in diesem Jahr aus 
Vorsichtsgründen kein Weihnachts-
konzert an unserer Schule stattfinden 
können. Ersatzweise haben die 
Schüler*innen der Instrumentalkurse 
freitags vor der Aula gespielt, 
währenddessen wurden die Türen 
der Klassen geöffnet. Mit besonders 
leisen Instrumenten sind drei Musik-
lehrerinnen durch die Flure gezogen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine schöne Weihnachtszeit 
und alles Gute für das Jahr 2022! 

Ihr Vorstand der GEV 

von zwei Hausmeistern aus anderen 
Schulen gemeinsam erledigt. Die 
Stelle ist derzeit noch ausge-
schrieben, voraussichtlich im Januar 
wird das Schulamt diese Stelle neu 
besetzen. 

Hera usgege ben v o n d er  G esamte l ternver tret ung  de r  Sch inke l -Gr un ds c hu le  

Winter  202 1  

 

Termine 

23.12. Unterrichtsfrei 

24.-31.12: Weihnachtsferien 

29.1.: Zeugnisausgabe (3. Stunde) 

29.1.-5.2.: Winterferien 

9.2.: GEV Versammlung 

7.3.: Unterrichtsfrei 

11.4.-23.4.: Osterferien 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_primarstufe.pdf
https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_data/GEV_Elternschreiben_16.11.21.pdf
https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_data/GEV_Elternschreiben_16.11.21.pdf


  

 

OGB 
“Stark in Krisen“ 

Christian Schmolke 
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Seit Mitte November sind die beiden 
Etagen des Offenen Ganztagesbereichs 
(OGB) wieder getrennt, die Kinder 
können sich nur noch auf der ihnen 
zugeordneten Etage aufhalten. Auch 
das Angebot des OGB wurde der 
Infektionslage angepasst, insgesamt 
aber aufrechterhalten. 

Der OGB hat sich durch das Wachstum 
der Schule sowie der Kostenfreistellung 
in den ersten beiden Schuljahren 
personell mit inzwischen 28 Team-
mitgliedern deutlich erweitert und 
wird derzeit von fast 400 Kindern 
besucht. Mit einer Reihe von internen 
Anpassungsprozessen begegnet der 
OGB der veränderten Situation. 

Ziel ist u.a. die Schaffung einer 
effizienten und schlanken Struktur, 
personellen Engpässen möchte man 
proaktiv vorgreifen und für ein gutes 

Arbeitsklima vorsorgen. Auch soll die 
Kooperation des pädagogischen Personals 
untereinander verbessert werden, 
ebenso mit den Leher*innen und mit uns 
Familien. Zudem soll mit uns Familien 
auch die Partizipation und 
Kommunikation gestärkt werden. 

Insbesondere der professionelle Umgang 
mit Krisen ist für das Leitungsteam des 
OGB in Abstimmung mit dem päda-
gogischen Personal ein Leitziel. Dazu 
gehört eine klare Absprache, eine 
effiziente Kommunikation, ein krisen-
gerechtes Fachwissen und die gezielte 
pädagogische Arbeit zur Krisen-
prävention. 

Zum Jahreswechsel wird der OGB einen 
Terminkalender für das Jahr 2022 ver-
öffentlichen. 

Unsere Schule verfügt inzwischen über 
einige Luftfilteranlagen, bis Anfang 
Januar sollen so gut wie alle 
Unterrichtsräume ausgestattet sein. 
Ebenfalls wurden für einige Klassen 
neue Schulmöbel beschafft, so u.a. 
höhenverstellbare Tische. 

In den letzten Monaten konnte eine 
Reihe von Baumaßnahmen abge-
schlossen werden. Die Sanierung der 
vierten Etage des Vorderhauses 

Baumaßnahmen/ Ausstattung der Schule 
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(Treppenhaus C und D, zwischen 
Nithackstraße 10 und 12) wird voraus-
sichtlich zum Halbjahreswechsel 
abgeschlossen sein. Hiernach wird mit 
der Sanierung der dritten Etage be-
gonnen, ebenfalls zunächst im Vorder-
haus. 

Unterdessen gehen die Arbeiten am 
Schulhof weiter, Anfang Dezember sind 
15 neue Bänke eingetroffen. 

Impressum und Kontakt 
Herausgeber der Schinkel Info ist der Vorstand der Gesamtelternvertretung der 
Schinkel-Grundschule (Nithackstraße 8-12 in 10585 Berlin), vertreten durch Philipp 
Steinhauer. 

Der GEV-Vorstand ist per Mail unter gev@schinkel-grundschule.de erreichbar. 

mailto:gev@schinkel-grundschule.de

