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Liebe Eltern, 
 
am vergangenen Freitag blieben die Kinder einer 5. Klasse zu Hause, weil wir davon ausgehen 
mussten, dass ein Kind zu Hause positiv getestet wurde. Es stellte sich jedoch schnell als 
Missverständnis heraus; ein Elternteil wurde per Schnelltest positiv getestet, der folgende PCR-Test  
fiel jedoch negativ aus. Wir danken den beteiligten Eltern herzlich für ihr Verständnis.  

Darüber hinaus gab es keinen Verdachtsfall.  
 
Heute erhielten wir Informationen vom Senat zur erweiterten Notbetreuung und zur  
Ferienbetreuung:  

 Alle Kinder mit einem Betreuungsvertrag erhalten ab dem 31.05.2021 „in Ergänzung zu den 

bisherigen Voraussetzungen für die Notbetreuung Zugang zu einer bedarfsgerechten 

Notbetreuung. Dabei ist glaubhaft zu machen, dass die berufliche Tätigkeit eine Betreuung 

erfordert. Die Eltern werden gebeten, den individuellen Betreuungsbedarf auf den notwendigen 

Umfang zu beschränken und diesen regelmäßig mit der Schule abzustimmen.“ Bitte melden Sie 

Ihren Bedarf bei Frau Buchta an.  

 Mit Beginn der Sommerferien „wird die ergänzende Förderung und Betreuung für alle Kinder 

mit einem Betreuungsvertrag angeboten (Ferienbetreuung). Die Notbetreuung wird damit 

beendet.“  

 „Eltern, die bisher die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, aber keinen 

Bedarfsbescheid für eine Ferienbetreuung haben, diese aber für ihr Kind benötigen, müssen bitte 

beim zuständigen Jugendamt einen Antrag stellen. Den Antrag können die Eltern in der Schule 

abgeben.“ Bitte geben Sie diesen Antrag bei Frau Buchta ab.  

Zur weiteren Begrenzung des Infektionsgeschehens sind auch in der Ferienbetreuung weiterhin 
die Hygieneregeln anzuwenden und im Rahmen der Teststrategie ist weiterhin zweimal in der 
Woche zu testen.  

 
Zur Sommerschule erhielten wir noch keine weiteren Informationen vom Senat, jedoch haben wir  
uns vorab mit dem Lernwerk, unserem Kooperationspartner, in Verbindung gesetzt und folgende  
Infos erhalten: 

 Das Angebot richtet sich an die Eltern bzw. Kinder der 1. bis 3. Klassen.  

 In jedem Fall werden die Fächer Deutsch und Mathematik bedient, aber auch Englisch für die 

Kinder der 3. Klasse kann bei Bedarf angeboten werden.  

 Wir haben für die Sommerschule an der Zinnowwald-Grundschule beim Lernwerk die Zeit vom 

28.06. – 09.07.2021 reserviert. Die Förderung findet täglich von 9.00 – 12.00 Uhr statt. 

 Wir bekommen sicher noch die offiziellen Flyer vom Senat, würden aber sehr gern vorab planen. 

Daher bitten wir Sie, Frau Stiller bis zum 03.06.2021 eine kurze E-Mail zu schreiben: 

Sekretariat@zinnowwald.schule.berlin.de. (Name des Kindes, Interesse an der Sommerschule 

2021 in den Fächern ……) 

Vielleicht erinnern Sie sich, dass das liebste Klettergerüst der Kinder im vergangenen Jahr aus 
Sicherheitsgründen abgebaut wurde. Leider gibt es solche Geräte in dieser Form aus Metall nicht  
mehr. Aber - unser Förderverein war in den vergangenen Wochen sehr aktiv: 

 Kataloge wurden durchgeschaut und mit dem Schulamt wurde besprochen, was überhaupt 

möglich ist.  

 Der Förderverein finanziert das Klettergerüst (10 000 €), das Schulamt finanziert Fundament, 

Aufbau und Fallschutz (20 000 €).  

 Die Wahl fiel auf den Spaceball der Berliner Seilfabrik: 
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Wir hoffen, dass mit dem Aufbau in den 
Sommerferien begonnen wird, so dass der 
Spaceball spätestens im Herbst von den  
Kindern erklettert werden kann.  

Wir danken dem Förderverein herzlich für 
das großartige Engagement. 
 
Wie es in den nächsten Wochen bis zu den 
Ferien wirklich weitergeht, wissen wir heute 
noch nicht.  
 
So viel für heute. 
Herzliche Grüße 
Gudrun Mojem und Stephanie Tscharnke 


