
Grundschule an der Geißenweide     Berlin 
Amanlisweg 40, 12685 Berlin, Tel.: 030/5429057, Fax: 030/54986513 

 

 
          Berlin, 10.12.2020 
Liebe Eltern,                  
 
der Senat plant, dass in der Woche vom 04.01. bis 08.01.2021 kein Präsenzunterricht 

stattfinden soll.  

Ein Beschluss dazu wird durch den Senat erst am 15.12. gefasst. 

Da wir dann aber nicht mehr genügend Zeit zur Planung haben, wende ich mich schon jetzt 

an Sie, damit Sie und wir im Vorfeld planen können. 

Bitte teilen Sie uns unbedingt bis Dienstag, 15.12. mit, ob sie eine Betreuung im eFöB 

(wenn ein Hortvertrag vorliegt) benötigen würden.  

Darüber hinaus soll es wohl auch für Kinder, die nicht im eFöB angemeldet sind, deren 

Eltern jedoch in systemrelevanten Berufen tätig sind, eine Notbetreuung geben. Informieren 

Sie uns auch hier bis Dienstag, 15.12., ob eine Betreuung notwendig wäre.       

 

Für die Schülerinnen und Schüler wird es für die Woche vom 04.01. bis 08.01.2021 

Hausaufgaben geben, die dann in dieser Woche zu erledigen sind. 

Über das digitale Klassenzimmer können Sie Kontakt mit den Klassenlehrern/innen 

aufnehmen. (Link auf der Homepage zu finden) 

Sollte Ihnen das Passwort dazu nicht bekannt sein, dann informieren Sie sich bitte zeitnah 

bei dem/der Klassenlehrer/in Ihres Kindes. 

 

Als Schule sind wir verpflichtet, nach den Weihnachtsferien umgehend zu erfassen, ob es 

zum Ende der Ferien Krankheitsfälle bezüglich Covid 19 gibt. 

Deshalb ist zur weiteren Planung des Schulalltages ab dem 11.01.2021 wichtig, dass Sie, 

liebe Eltern, uns unbedingt in der Zeit vom 04.01. bis zum 06.01.2021 mitteilen, ob Ihr Kind 

zu den Erkrankungsfällen Covid 19 gehört.  

Telefonnummer: 5429056 oder Mail: sekretariat@geissenweide.schule.berlin.de 

(Vergessen sie dabei bitte nicht, uns Name und Klasse Ihres Kindes mitzuteilen!) 

Ich muss dies (ohne Namen) bis Mittwochnachmittag 07.01. melden. 

 

Bitte informieren Sie sich stets aktuell oder  auf unserer Homepage www.gsadgw.de.  

Dort werden Anfang Januar alle notwendigen, neuen, veränderten Informationen, 

Regelungen zu finden sein. 

 

Vergessen Sie bitte nicht, dass Mittagessen für Ihr Kind abzubestellen, wenn es in der 

Woche vom 04.01. bis 08.01.2021 nicht in der Schule ist. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Franka Dölitzsch 
Rektorin 
 

 

mailto:sekretariat@geissenweide.schule.berlin.de
http://www.gsadgw.de/


Unbedingt bis spätestens Dienstag, 15.12.2020 in der Schule abgeben! 
 
 
Ich / Wir benötige/n eine Betreuung für unser Kind. 
 
 
  

Name des Kindes:_____________________________________ Klasse_________
   
     
Unser Kind hat  

einen Hortvertrag 
 
keinen Hortvertrag 

 
 

Betreuungszeiten 
Montag 
04.01.2021 

Dienstag 
05.01.2021 

Mittwoch 
06.01.2021 

von    

bis    

 
 

Betreuungszeiten 
Donnerstag 
07.01.2021 

Freitag 
08.01.2021 

von   

bis   

 
Anmerkungen:  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________ 
Unterschrift der Eltern                                                                        


