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Eltern-Infobrief, Nr. 13  

Bald is Somma im Mendel-Kiez  

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

Endlich Somma in meinem Kiez 

Alle ham' sich auf einmal lieb 

Lass uns um die Häuser ziehen 

Denn es ist Somma in meinem Kiez 

(Culcha Candela) 

 

am Horizont sehe ich die Sommerferien – und wie bei allem seit März, so gibt es auch zu den 
Sommerferien in diesem Jahr viele Fragen. Einige kann ich vielleicht schon heute 
beantworten, andere zumindest schon mal anreißen. Vieles steht noch unter Vorbehalt, aber 
gern möchte ich Sie über den aktuellen Stand informieren. 

 

Betreuung während der Sommerferien in unserem Hort 

Die gute Nachricht: In den Sommerferien gibt es bei uns eine Ferienbetreuung durch den 
Hort! Und zwar für die gesamten Sommerferien! D.h. keine Notbetreuung und keine 
Schließzeit in diesem Jahr. Und die Erzieher*innen haben sich entschieden, die 
Ferienbetreuung komplett an unserer Schule durchzuführen und die eigene Urlaubsplanung 
hintenan zu stellen. Das finde ich großartig. 

Was müssen Sie tun? Die Anmeldung für die Ferienbetreuung findet an der Rezeption des 
Horts statt – an dieser Stelle vielen Dank für die bisherigen mit Augenmaß vorgenommenen 
Anmeldungen zur bislang geplanten Notbetreuung, die wir selbstverständlich für die 
Ferienbetreuung übernehmen. 

Eltern, die keinen Bedarfsbescheid für die Ferien haben, aber eine Betreuung benötigen, 
müssen beim zuständigen Jugendamt einen Antrag stellen. Diesen Antrag können Sie bei uns 
abgeben und leiten ihn weiter. Die Kostenbeteiligung wird wieder ab dem 1. Juli erhoben. 

Natürlich gelten weiterhin die Hygienemaßnahmen und Abstandsvorgaben, es sollen auch 
möglichst feste Gruppen gebildet werden. Aber klar ist, dass es auch in diesen Ferien das eine 
und andere tolle Angebot geben wird. Die Kinder werden darüber über unsere Infowand im 
Foyer beizeiten informiert. 

 

Sommerschulen in der MGS 

Die Senatsverwaltung hat für Kinder, die durch die Schulschließung Lernrückstände entwickelt 
und nun Unterrichtsstoff nachholen müssen, die Sommerschulen ins Leben gerufen. An der 
Grundschule werden diese Sommerschulen für die Schüler*innen der Klassen 1 und 2 
angeboten. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos, umfasst 3 Wochen mit je 15 Stunden in 
den Sommerferien. 
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Die Sommerschule ist besonders gedacht für Kinder, für die sich das Lernen zu Hause während 
der Schulschließung besonders schwierig gestaltete (s. auch Zielgruppe im Flyer).  

Das Verfahren sieht folgendermaßen aus: 

- Entweder haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind für die Sommerschule bei uns 
anzumelden oder  

- die/der Klassenlehrer*in Ihres Kindes kommt auf Sie zu und empfiehlt die Teilnahme. 
- Sie entscheiden. 
- Wenn alle Anmeldungen eingegangen sind, werden Gruppen gebildet und 

Stundenpläne erarbeitet.  
- In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie alle Details. 

Den Anmeldebogen finden Sie zum einen im Anhang dieser Email oder ab der kommenden 
Woche in der Schule. Bitte geben Sie ihn bis Freitag, den 12.6.2020, im Sekretariat ab. 

Darüber hinaus habe ich für die Klassen 3-6 noch ein unterstützendes Angebot unseres 
Kooperationspartners für die ergänzende Lernförderung „Intellego“. Je nach Anspruch gibt es 
entweder kostenfreie (sog. Berlinpass-BuT) oder kostenpflichtige (6,50 € pro 45 min) 
Ferienkurse für die älteren Schüler*innen. Anbei finden Sie einen Anmeldebogen. Auf der 
linken Seite sind noch nicht alle Details geklärt (Zeiten etc.), aber auf der rechten Seite finden 
Sie die notwendigen Daten, die Intellego für die Planung braucht. Bitte geben Sie auch diesen 
Anmeldebogen bis Freitag, den 12.6.2020, im Sekretariat ab.  

 

…und noch ein paar Kleinigkeiten, bevor die Sommerferien beginnen 

Wir planen gerade die Zeugnisausgaben und die Klassenlehrer*innen haben alle den 
Anspruch, trotz Hygienemaßnahmen und Abstandhalten das Beste für die Schüler*innen 
herauszuholen. Wir informieren Sie spätestens am 12.6. dazu. 

Das Himmelfahrtsrätsel hat viele kreative Ideen hervorgebracht. Ich warte noch ein wenig und 
gebe dann gern Rückmeldung. Weitere Antworten sind ausdrücklich erwünscht!  

 

Ihre Christiane Bauer 


