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1. Schulbrief der Grundstufe der Friedenauer Gemeinschaftsschule im 
Schuljahr 2020/21 

Liebe FGS’ler der Grundstufe, 

es ist wieder an der Zeit, dass wir uns mit einem Schulbrief melden, um über aktuelle Themen bzw. Entwick-
lungen rund um unsere Grundstufe zu informieren. 
 
Herzlich Willkommen 
Ein neues Schuljahr hat begonnen und wir freuen 
uns, dass wir mit ganzer Klassenstärke und vollem 
Personaleinsatz wieder starten konnten. Die Ein-
schulungsfeiern haben wir in diesem Schuljahr 
verändert, um allen Kindern einen ehrenvollen Tag 
zu bereiten und trotzdem dem Hygienekonzept 
aufgrund der Pandemie gerecht zu werden. So 
haben wir für jede Klasse eine eigene Einschu-
lungsfeier durchgeführt, so dass viele Gäste 
kommen durften und die Aula dennoch nicht zu 
voll war. Vielen Dank allen beteiligten Lehrkräften 
und ErzieherInnen, die diesen Tag für die Schul-
anfänger so liebevoll und besonders gestaltet 
haben.  
 
Personal 
Zum Ende des letzten Schuljahres haben wir in 
einem Schreiben der Senatsverwaltung erfahren, 
dass Frau Franca Timm nun die Aufgaben zur 
stellvertretenden Grundstufenleiterin offiziell über-
tragen bekommen hat. Wir freuen uns über diese 
offizielle Bestätigung und gratulieren zu diesem 
Schritt.  
Wie schön, dass wir Herrn Magnus und Herrn 
Bettermann im Team der Lehrkräfte begrüßen 
können und sind froh über ihre Unterstützung. 
Herr Magnus ist im Strang SMS und EEF als Eng-
lischlehrkraft eingesetzt. Herr Bettermannn unter-
richtet unter anderem Sachfach in der Klasse Lö-
wenzahn. Wir wünschen weiterhin gutes Einleben.  
Frau Annika Hecker bereichert unseren Ganz-
tagsbereich im Pavillon in der Klasse Muscheln.  
Des Weiteren haben wir vier Praxissemesterstu-
dentinnen in der Grundstufe und freuen uns über 
deren Unterstützung in den Klassen Wald, Mu-
scheln, Veilchen und Elstern.  
 
Ferienbetreuung 
In der Ferienzeit können wir die Trennung nach 
Strängen nur in der Zeit von 9-15h gewährleisten. 
Ausflüge an der frischen Luft werden strangüber-
greifend stattfinden.  
 
Corona 
Kein Schulbrief ohne dieses Thema… Unser erar-
beitetes Hygienekonzept (Hände waschen, abho-

len auf dem Hof, Abstand bei gemischten Grup-
pen,…) wird von uns bei Bedarf angepasst. Häufi-
ges, stoßweises Lüften gehört auch unbedingt 
zum Hygienekonzept. Wir bitten Sie deshalb da-
rauf zu achten, dass Ihr Kind warm genug ange-
zogen ist (am besten Zwiebelprinzip), damit es 
beim Lüften nicht frieren muss. Bitte achten Sie 
auch täglich darauf, dass Ihr Kind einen Mund-
Nase-Schutz trägt. Des Weiteren möchten wir Sie 
darüber informieren, dass wir uns als Schule im 
Falle eines positiv getesteten Falls, streng an die 
Anweisungen des Gesundheitsamtes halten. Dies 
betrifft zum einen die Informationspolitik, zum an-
deren entscheidet das Gesundheitsamt über nöti-
ge Quarantänemaßnahmen.  
Sollten wegen Covid-19 Klassen oder Kurse nach 
Hause geschickt werden oder nicht in die Schule 
kommen dürfen, werden die Eltern der betroffenen 
Kinder unverzüglich informiert. Anschließend in-
formieren wir den GEV-Vorstand und die Eltern-
vertretungen. Erhalten Sie persönlich von uns 
keine Information darüber, dass Ihr Kind die Schu-
le nicht besuchen darf, ist es nicht Kontaktperson 
1, damit nicht betroffen und besucht weiterhin die 
Schule. Weiterhin möchten wir Sie hiermit infor-
mieren, dass alle Lehrkräfte darauf vorbereitet 
sind, wenn ggf. eine Gruppe von SchülerInnen 
wegen Quarantäne länger zuhause bleiben muss. 
Die SchülerInnen erhalten für die Zeit zuhause 
Lernpakete, bzw. werden über die bisher bereits 
eingesetzten Möglichkeiten per Video unterrichtet. 
Die Schüler*innen und Eltern werden in diesem 
Zeitraum von der Schule mindestens einmal in der 
Woche kontaktiert. 
Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage.  
Außerdem gibt es einen neuen Stufenplan, der 
von der Senatsverwaltung herausgegeben wurde, 
an den wir uns halten müssen. Dieser tritt ab dem 
2.11. in Kraft und wird wöchentlich angepasst. Aus 
diesem Grund kann es gegebenenfalls  kurzfristig 
zu Stundenplanänderungen kommen. Es gibt vier 
Stufen, die sich nach dem jeweiligen Infektionsge-
schehen des Bezirks, bzw. der Schule richten. Die 
vierte Stufe ist die „strengste“ Stufe mit den meis-
ten Einschränkungen. Die organisatorischen Ge-
gebenheiten für die Stufen 1 und 2 erfüllen wir 
bereits in vollem Umfang.  



 

 

 
 

Grundstufe 

23.10.2020 

Seite 2 

 

An die Pädagogen, Eltern, Schülerinnen, 
Schüler und unsere Kooperationspartner 
der Jahrgänge 1-6 

 
Anton-App & Co 
Liebe Eltern, wir wissen nicht, was uns erwartet 
und wie genau der schulische Alltag aussehen 
wird. Wir möchten Sie darum bitten, dass Sie Ihre 
Kinder in Sachen Mediennutzung begleiten und 
Ihnen helfen, sich bei teams einzuloggen und evtl. 
auch dort an Videokonferenzen teilzunehmen.  
Auch die Anton-App kann zu einem wichtigen 
Instrument bei einer eventuellen Teilschließung 
werden. Bitte denken Sie auch daran, die Nut-
zungsbedingungen zu lesen und zu unterschrei-
ben.  
 
Tag der offenen Tür 
Der Tag der offenen Tür fand in diesem Jahr digi-
tal statt. Fleißige SchülerInnnen und Kolleginnen 
haben großartige Filme zu unserer Schule ge-
dreht, die wir dann auf unserer Homepage veröf-
fentlichen konnten. Vielen Dank an dieser Stelle 
für diesen enormen Einsatz. Die zwei Informati-
onselternabende fanden ebenfalls digital per Vi-
deokonferenz statt. Ca. 40 Eltern haben sich über 
dieses Format mit uns in Verbindung gesetzt und  
rege an dem Elternabend teilgenommen.  
 
Bibliothek 
Die Zeit der Schulschließung haben wir intensiv 
genutzt, um eine kleine Schulbibliothek aufzubau-
en. Im nächsten Schritt werden nun alle Kinder 
einen Bibliotheksausweis erhalten und wir werden 
eine Ausleihe organisieren. Wer uns unterstützen 
möchte, meldet sich bitte bei  
Juliane.Winkler@nbhs.de 
 
Die Wildnis ruft – trau Dich! 
Nun schon zum zweiten Mal fährt eine Gruppe mit 
24 Kindern nach Hohenspringe. Dank einer Förde-
rung durch das Jugendamt kann die Reise in die 
Wildnis durchaus komfortabel stattfinden. Mit Bus-
transfer, Vollverpflegung und Unterbringung im 
Bungalow lassen sich die Herbstferien im Wald mit 
Schnitzen, Tierspurerkundung, Feuer und vielem 
mehr sicher wunderbar verleben. Bereits die Reise 
Anfang August hat alle Mitreisenden – Groß und 
Klein – begeistert. Wir sind gespannt auf die 
Abenteuer im Herbst. 
 
Medienexperten, Spielesalon, Aktionsfreitage 
und mehr 
Aufgrund der strangbezogenen Betreuung finden 
viele Angebote des Ganztags nicht in der gewohn-
ten Form statt. Gleichwohl bemühen wir uns um 
Vielfalt und dass möglichst viele Kinder in den 
Genuss kommen. Daher rotieren die Angebote in 
der Regel, so dass jeder Strang mal dran ist.  Wo 
das nicht möglich ist, wird der Mund-Nasen-
Schutz getragen. Die Medienexperten starten 

nach den Herbstferien. Leider sind durch 
die strangweise Betreuung die Angebote 
am Aktionsfreitag eingeschränkt, wenn 
nicht genug Personal vorhanden ist. Wir 
bitten um Nachsicht.   
  
 
Förderplankonferenz  
Erstmalig in diesem Schuljahr haben wir soge-
nannte Förderplankonferenzen einberufen. Hier 
werden wir im Strang gemeinsam Förderpläne für 
die betroffenen Kinder schreiben und von einem 
multiprofessionellen Blick auf das Kind profitieren. 
Aus diesem Grund werden wir Sie als Eltern in 
einem gesonderten Schreiben bitten, Ihr Kind an 
diesem Tag so früh wie möglich abzuholen, um 
die Teilnahme möglichst vieler PädagogInnen an 
dieser Planung zu ermöglichen. Haben Sie schon 
jetzt vielen Dank für Ihre Mitarbeit.  
 
Begabungskurse 
Unsere Begabungskurse haben gestartet und sind 
gut besucht. Aktuell werden die Kurse Holzwerk-
statt, Nähen lernen leicht gemacht mit der Näh-
maschine und Philosophieren und Forschen an-
geboten.  
 
Motoriktest 
Nach einer langen Pause hat in diesem Jahr wie-
der der Deutsche Motoriktest an unserer Schule 
stattgefunden. Dieser dient zur sportlichen Förde-
rung und zur Talentförderung. Gegebenenfalls 
können Kinder sogar eine kostenlose Mitglied-
schaft in Sportvereinen für 3 Monate erhalten. Als 
Eltern werden Sie dann vom Landessportbund 
informiert.   
 
Schulsport 
Zunächst bis zum Ende des Jahres 2020 wurden 
alle Wettkämpfe abgesagt. Das bedeutet für uns, 
dass wir voraussichtlich auch unser Sportfest in 
diesem Schuljahr anders organisieren müssen. 
Sie werden dazu zeitnah Informationen erhalten.  
 
Anmeldegespräche 
Wie jedes Jahr um diese Zeit finden auch jetzt 
wieder die Anmeldegespräche mit unseren (hof-
fentlich) zukünftigen Sonnenkindern statt. Auf-
grund der Pandemie haben wir uns dazu ent-
schieden, die Gespräche per Telefon zu führen. 
Die persönlichen Kontakte fehlen, das ist schade, 
aber dennoch sind die Gespräche und „Begeg-
nungen“ sehr offen und gewinnbringend.  
 
Garten und Medien 
Wir freuen uns, dass wir eine externe Fachkraft 
einstellen konnten, die uns unterstützt, die Kinder 
in Sachen Medien fitter zu machen und in Klein-
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gruppen mit den Kindern übt, sich in der großen 
Welt des Internets zurechtzufinden.  
Des Weiteren kümmert sie sich zu gegebener Zeit 
dann auch mit Kindern um unsere Hochbeete, die 
auf dem Schulhof stehen und hoffentlich bald wie-
der mehr Pflege und Zuwendung genießen kön-
nen.  
 
Laternenfest 
Leider mussten wir auch den Entschluss fassen, 
dass unser Laternenfest in diesem Jahr 
coronabedingt nicht stattfinden wird. Wir hoffen 
auf ein rauschendes Fest im nächsten Jahr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Bitte folgende Termine vormerken!  
 
 
 
16.11.  1. Schulkonferenz 
 
17.-19.11. Schulfotograf 
 
26.11.   Förderplankonferenzen 
 
19.12.20- 
03.01.21  Weihnachtsferien 
 
 
Liebe Eltern, lieber Kinder, liebe KollegInnen,  
wir wünschen eine sehr erholsame Ferienzeit und 
ein gesundes Wiedersehen Ende Oktober. Wir 
wünschen starke Nerven, viel Gesundheit und 
Zuversicht! 
 
 

Weitere Informationen und Mitteilungen erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung oder Bezugserzieher(in), im nächsten Schulbrief oder über 
unseren Internetseiten www.friedenauer-gemeinschaftsschule.de oder sowie https://ganztag-friedenauer-gs.nbhs.de. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Junker                                          Juliane Winkler   Franca Timm 
Grundstufenleiter                                 Ganztagsleitung   stellv. Grundstufenleitung 


