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Freitag, 7. August 2020 

 

Einschulung in die Mendel-Grundschule am 15.8.2020 

 

Liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am Samstag, den 15.8.2020, unsere 
neuen Schüler*innen in der Mendel-Grundschule begrüßen zu dürfen.  

Diese Feier wird anders sein als in den letzten Jahren, denn es gelten die Vorgaben des 
Musterhygieneplans der Berliner Schulen (s. unsere Homepage)und die Maßnahmen und 
Verhaltensregeln der Mendel-Grundschule (s. Anlage).  

Es ist, wie es ist. Aber auch mit Mindestabstand und Nasen-Mund-Bedeckung möchten wir 
diesen Anlass festlich begehen und deswegen haben wir uns etwas Schönes überlegt. Und so 
haben wir geplant: 

Die Einschulung findet an drei Zeiten statt. Bitte schauen Sie genau, welches Ihre Zeit ist. 

Gruppe und Zeit Saph  

Gruppe 1 (09.00 – 10.00) C, F, G  

Gruppe 2 (10.15 – 11.15) A, B, E 

Gruppe 3 (11.30 – 12.30)  D, H, K 

 

Anzahl der Gäste Ich möchte keine Verbote aussprechen, es wäre jedoch schön, wenn nicht 
viel mehr als 4 Erwachsene pro Kind mitkämen (Geschwister zählen nicht mit und sind 
selbstverständlich herzlich eingeladen).  

Nasen-Mund-Bedeckung Laut Musterhygieneplan gilt die Pflicht zum Tragen einer Nasen-
Mund-Bedeckung für schulfremde Personen auf dem gesamten Schulgelände. Ich bitte Sie, 
dies wirklich zu beachten. Sollten Sie es vergessen, werden wir Sie freundlich erinnern und 
ich bitte Sie, ebenso freundlich zu reagieren. Wir haben uns dies nicht ausgedacht – die 
Nasen-Mund-Bedeckung dient dem Eigen- und Fremdschutz.  

Kinder müssen mit Betreten des Schulgebäudes eine Nasen-Mund-Bedeckung tragen. Bitte 
achten Sie unbedingt beim gemeinsamen Packen der Schultasche darauf, dass die Maske 
schnell gefunden wird. 

Treffpunkt Für das Ankommen und Zusammenfinden der Kinder ist (wie schon beim ersten 
Elternabend) eine Haltestelle mit dem Namen „ihrer“ Saph hinter dem Eingangstor 
vorgesehen. An dieser Haltestelle werden die Schüler*innen von der/dem zukünftigen 
Klassenlehrer*in und Klassenerzieher*in erwartet. Es wäre schön, wenn Ihr Kind nur von 
einer Person bis zur Haltestelle begleitet würde und die anderen Gäste etwas zurückblieben. 
Denn ansonsten hätten wir schnell pro Haltestelle 50 Menschen und mehr. 

Weiterer Ablauf Während die Kinder mit ihre/m Lehrer*in und Erzieher*in zu ihrer ersten 
Unterrichtsstunde gehen, laden die Eltern der MGS und ich Sie herzlich ein, auf den Schulhof 
zu wechseln und dort auf die Rückkehr der Erstklässler*innen zu warten. Ich werde die Zeit 
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nutzen und Ihnen einiges von unserer Schule und dem neuen Alltag zu erzählen, während Sie 
sich mit einem Getränk und kleinen Snack das Warten verschönern können. 

Nach 50 Minuten können Sie Ihr frischgebackenes Schulkind in Empfang nehmen, sich 
erzählen lassen, Geschenke (Zucker-/ Einschulungstüte) überreichen, Fotos machen u.v.m. 
Während Sie sich gemütlich über den Schulhof, vorbei an Klettergerüst, Gartenhaus und 
Trampolin, auf den Weg zu Ihrem Feierort machen (Einbahnstraße!), begrüßt die Mendel-
Grundschule die nächsten Einschulungskinder vor dem Haupteingang. 

 

 

Ich hoffe, Sie können die ganze Informationsflut gut überblicken. Hier noch einmal eine 
kurze Zusammenfassung: 

 Das Schulgelände nur mit Nasen-Mund-Bedeckung betreten.  

 Möglichst nicht mehr als 4 Erwachsene pro Einschulungskind. 

 Fester Treffpunkt für das Kind und eine Erwachsene an der Haltestelle. 

 Nachdem alle Kinder in die Klassen gegangen sind, Wechsel der Erwachsenen auf 
den Schulhof. 

 Nachdem die Kinder auf dem Schulhof wieder in Empfang genommen wurden, 
wird das Schulgelände über den sog. „Trampolinweg“ verlassen (ca. 1 Stunde 
nach Beginn). 

 Feiern und Freuen (gaaaanz wichtig) 

 

 

Ich freue mich auf Sie! 

Ihre Christiane Bauer 


