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Ferienbrief 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
das 1. Halbjahr ist nun fast geschafft und wir alle haben uns eine Woche Ferien verdient.  
 
Begonnen hatte alles „ganz normal“ nach den Sommerferien und nun sind wir schon seit 
Wochen im Lockdown und sehen uns „live“ nur noch, wenn wir das Schulmaterial tauschen; 
Kinder in der Notbetreuung sind oder zu Nachhilfestunden in die Schule kommen.  
 
Außerdem gibt es in den Klassen viele Videosprechstunden, Videoschulstunden und 
Videogespräche, wöchentliche Telefonate, … Wir sind auf einem guten digitalen Weg!! 
 
Viele Familien konnten wir nun mit Tablets versorgen. Auch SDUI und SDUI Meet läuft, in der 
letzten Zeit auch ein bisschen stabiler .  Vielen Dank an Frau Schalk u.a. ElternvertreterInnen, 
dass Sie mich dabei unterstützt haben! 
Seit heute haben wir nun auch für die Oriolus-App eine Lizenz. Ihre LehrerInnen werden Sie 
informieren und den Code mitteilen. 
 
Liebe Eltern, noch einmal meine Bitte: 
Bitte beantragen bzw. aktualisieren Sie den berlinpass BuT für Ihre Kinder, wenn Folgendes 
zutrifft: „Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bekommen.“ 
Die Schule erhält für eine hohe Zahl an berlinpässen zusätzliche Unterstützung und ist am 
Bonusprogramm für Schulen in Berlin beteiligt. Das bedeutet zusätzlich für unsere SchülerInnen u.a. 
Gelder für besondere Projekte, Förderunterricht, AGs für unsere Schule. Und auch die Tablets haben 
wir nur bekommen im Vertrauen, dass Sie uns die berlinpässe aktualisiert vorlegen. 
Sie können den berlinpass bei der zuständigen Leistungsbehörde, dem Sozialamt, dem LAF, dem 
Jobcenter, Wohnungsamt, … erhalten. Die Ämter sind auch telefonisch oder online zu erreichen. 
Infos unter: https://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket 
 
Die Organisation der Zeugnisse teilen die Klassenlehrkräfte den Familien mit. Die 6. Klassen erhalten 
am 29.01.2021 und die 3.-5. Klassen nach den Ferien die Zeugnisse. 
 
Unsere Schule möchte sich auch an der Jerusalema Challenge beteiligen und gemeinsam nach diesen 
schwierigen Zeiten auf dem Schulhof tanzen. Wir üben fleißig und hoffen Sie und ihr Kinder sind auch 
dabei! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TH4V-yHbJXk 
https://youtu.be/6efHtpJK-Ns 
https://www.youtube.com/watch?v=3IHIGl7i82g 

Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich! Melden Sie sich, wenn Sie Fragen oder Sorgen 
haben! 

Herzliche Grüße 
Ines Lemke und die KollegenInnen der Grundschule am Amalienhof 
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