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Eltern-Infobrief, Nr. 14  

Land in Sicht 

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

Nachfolgend erhalten Sie Ihr persönliches Corona- Update aus der Mendel-Grundschule. Ich 
glaube, wir sehen nach den stürmischen Wochen auf See nun wirklich langsam wieder ein 
wenig Land am Horizont. Wir als Mendel-Grundschule haben viel dafür getan, Ihre Kinder und 
Sie sicher durch die Untiefen zu lotsen. Und ich beobachte täglich, dass sich alle Anwesenden 
mittlerweile entspannt im Fahrwasser der Hygienevorgaben in unserer Schule bewegen und 
anscheinend wohl fühlen.  

Hauptinhalt meines heutigen Infobriefs ist die Pressemitteilung der Senatorin Frau Scheeres 
vom Dienstag. In dieser wird das neue Schuljahr in den Blick genommen. Nachfolgend stelle 
ich die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte für Sie vor. 

Wir kehren zum neuen Schuljahr (ab 1.8.) zum Regelbetrieb zurück. Der bisherige 
Mindeststandard von 1,5 m wird aufgehoben! Das bedeutet:  
- Unterricht nach regulärem Stundenplan mit Förder-, Teilungs-, Religions- und 

Weltanschauungsunterricht 
- Beachtung der Hygieneregeln wie Händewaschen und Lüften 
- Stattfinden verbindlicher Veranstaltungen (Elternabende und andere Gremiensitzungen),  
- normale ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) und freiwillige AGs  
- eingeschränkter Sport-, Musikunterricht und TheaterAG unter Beachtung der Vorgaben 

des Infektionsschutzes: Unterricht möglichst im Freien, ohne direkten Körperkontakt 
- eingeschränkter, weil anfangs nur theoretischer Bläserunterricht 
- Exkursionen & Klassenfahrten sind wieder erlaubt 
- Schwimmunterricht, sobald die Vorgaben der Schwimmbäder dies zulassen 
 
Wir sind verpflichtet, für den Fall einer (Wieder-)Verschärfung der Hygiene- und 
Abstandsregeln ein Konzept zu erarbeiten für eine Mischform zwischen Präsenzunterricht 
und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause. Ich werde sie informieren, sobald unser 
Konzept steht. Für die Interessierten unter Ihnen liste ich die aktuell geltenden 
Mindeststandards der SenBJF für die Grundschule auf:  
- Grundsätzlich soll die reguläre Stundenplan möglichst weiterhin erfüllt werden, wenn dies 

nicht innerhalb einer Woche möglich ist, dann zumindest innerhalb von 2 Wochen, 
- mindestens 3 Std. täglich Präsenzunterricht,  
- verkleinerte, feste Lerngruppen,  
- Hort im Umfang von täglich 2.5 Stunden 
- Angepasste Lerninhalte in allen Fächern,  
- Aufgaben müssen für das selbstständige Erarbeiten der Kinder geeignet sein 
- Übersichtlichkeit durch Wochenpläne 
- mind. zweimal pro Woche in geeigneter Weise Kontakt mit den Schüler*innen 
- Transparente Kommunikation 
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Einschulung und Verabschiedung von Schüler*innen aus der Schule  
- im Freien oder geschlossenen Räumen unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der 

Durchführung geltenden Vorgaben der Eindämmungsmaßnahmenverordnung für  
öffentliche Veranstaltungen möglich 

 
Risikogruppe 
- Schüler*innen oder im selben Haushalte lebende Menschen der Risikogruppe laut RKI 

(ärztliche Bescheinigung) haben Anspruch auf schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. 
 
Und nun noch ein paar Nachträge und Aktualisierungen zum Thema Zeugnisse… 

Arbeits- und Sozialverhalten (ASV): Die Schulkonferenz folgt dem Antrag der Schule, dass die 
Bewertung des ASV für das 2. Halbjahr des Schuljahres 2019/20 ausgesetzt wird, weil: 
1.  Der Zeitraum vor der Schulschließung (5 Wochen) sehr kurz war, um das „normale“ 

Schulverhalten in allen Bereichen ausreichend zu beobachten. Erst recht, da das ASV eine 
Rückmeldung über eine Entwicklung eines Zeitraums von mindestens einem halben Jahr 
sein soll. 

2. Die Zeit seit Schulöffnung eine Ausnahmesituation darstellt und Kinder evtl. in einigen 
Kompetenzbereichen nicht ihr „normales Schulverhalten“ zeigen können. Es könnte also 
zu Fehleinschätzungen kommen.  

Noten 
- Es gibt in allen Hauptfächern Noten. Im Fach Deutsch wird nur die Gesamtnote OHNE 

Teilnoten ausgewiesen. 
- In den Fächern, in denen nicht ausreichend mündliche und schriftliche 

Leistungsbewertungen in den ersten Wochen bis zur Schulschließung erhoben werden 
konnten, werden keine Noten vergeben. Dies gilt für das Fach Sport in allen Klassen. 
Noten werden vergeben in den Fächern Kunst (ausgenommen Klassen: Saph F und H, 3B, 
3D) und in Musik (ausgenommen Klassen: 3D,  4A, 4B, 4D, 6A, 6C).  

…und Zeugnistag 

Um zu vermeiden, dass alle 600 Schüler*innen am Mittwoch die Schule besuchen, findet die 
Zeugnisausgabe in diesem Schuljahr sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch statt. An 
welchem Tag Ihr Kind zu welcher Zeit das Zeugnis erhält, erfahren Sie im Detail von Ihrer/m 
Klassenlehrer*in.  Alle Lehrer*innen haben das Ziel, den Kindern einen schönen letzten 
Schultag in diesem außergewöhnlichen Schuljahr zu ermöglichen. Besonders für die 6. Klassen 
wird es einen schönen Abschluss geben.  

Der Platz des Infobriefs ist ausgeschöpft, Ihr Kopf mit neuen Informationen gefüllt. Ich 
wünsche mir und Ihnen, dass mein nächster und letzter Amtsbrief in diesem Schuljahr 
coronafreie Informationen für Sie bereithält. Denn in unserer Schule passieren ganz viele 
wunderbare und interessante Dinge, die es verdienen, erwähnt zu werden. Mit diesem 
Ausblick verabschiede ich mich ins Wochenende. Vielleicht fahre ich ans Wasser. Ich 
verspreche Ihnen aber, dass ich Land fest im Blick  behalte!  

Ihre Christiane Bauer 

  


