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1 Jahr alles anders 

Liebe Mendelkids. 

seit einem Jahr ist alles ganz anders. Wenn wir im Januar 2020 an Schule dachten, 

dann meistens in zwei Kategorien.  

 Blöd: früh aufstehen, jeden Tag 6 Stunden Unterricht, für Klassenarbeiten lernen, 

still am Platz sitzen…  

 Schön: viele Hofpausen, tolle Hortzeit, Ausflüge, Klassenfahrten, Feste feiern, 

quatschen, spielen und Spaß haben. Zusammen sein…  

Und nun? Was ist Schule heute für euch, nach einem Jahr Pandemie? Was gibt es 

weiterhin Schönes, was ist richtig blöd? Ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht 

(s. unten). Und ich wäre sehr neugierig zu wissen, wie das bei euch ist. Habt ihr Ideen? 

ich bin gespannt!  

Das ist blöd/ Darauf könnte ich in der 

MGS verzichten 

Das ist schön/ Deswegen komme ich gern 

in die Schule  

- auf die Angst, dass sich jemand in der 
Schule ansteckt 

- auf die Angst, dass jemand aus der 
Mendel-Crew (alle Kinder und Erwachsene 
der MGS) ernsthaft krank wird 

- auf die Angst, dass die Schule wieder 
schließt und alle zu Hause lernen müssen 

- immer die superblöde Maske tragen zu 
müssen 

- heute nicht zu wissen, was morgen sein 
wird 

- jeden Morgen viele aus dem Mendel-
Team begrüßen zu dürfen – manche noch 
mit verschlafenem Blick, aber alle aufrecht 
gehend  

- gemeinsam im Unterricht miteinander Zeit 
verbringen: mit Zahlen zu jonglieren (bin 
Mathelehrerin), neue Ideen sammeln, 
gemeinsam lernen und alle Fragen sofort 
klären zu können 

- mich auf den Hofpausen mit Mendel-Kids 
und Mendel-Erwachsenen unterhalten zu 
können 

- während der Hofpausen in der Sonne zu 
stehen 

- spielende, lachende und gut gelaunte 
Mendelkids zu sehen 

- viele gute und manch nicht so gute Witze 
erzählt zu bekommen (ich selber kann 
keine Witze erzählen – sagen zumindest 
die anderen. Ich finde ja, ich bin die beste 
Witzeerzählerin der Welt) 

- Geburtstagskindern direkt gratulieren zu 
können 

- Die großen Mendel-Kids freundlich (!) 
daran zu erinnern, dass Handys vor dem 
Unterricht und auf dem Schulgelände 
nicht genutzt werden sollen 

Damit mir dieses Schuljahr trotz allem schön in Erinnerung bleibt, sollte noch…. 

…eine gemeinsame Aktivität stattfinden, die uns zeigt, dass wir 1 Team sind, das fest 
zusammengehört und eine Crew, die auch dem stärksten Corona-Sturm standhält. 
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Mein Name/ meine Klasse: ___________________________________ 

Das ist blöd/ Darauf könnte ich in der 

MGS verzichten 

Das ist schön/ Deswegen komme ich gern 

in die Schule  

-  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit mir dieses Schuljahr trotz allem schön in Erinnerung bleibt, sollte noch…. 

 

 

 

 

Übrigens haben eine 6. und zwei 4. Klassen am Projekt „gegen Rassismus in Pankow“ 
teilgenommen. Herausgekommen sind tolle Plakate, die in unserem Foyer hängen und ein tolles 
Padlet mit vielen Informationen, Links und einem spannenden Interview zum Thema. Schaut 
doch mal auf unsere Homepage/aktuelle Meldungen Die Welt ist BUNT-Die Mendelkids lieben 
Vielfalt. 

 

Habt schöne Ferien, ihr habt sie euch verdient! 

Eure Christiane Bauer 

https://www.mendel-grundschule.de/die-welt-ist-bunt-die-mendelkids-lieben-vielfalt/
https://www.mendel-grundschule.de/die-welt-ist-bunt-die-mendelkids-lieben-vielfalt/

