
                          Mendel-Grundschule (03G34) Eltern-Infobrief Nr. 3, 20.3.2020     3
 

Eltern-Infobrief Nr. 3 Ein Gruß aus der Mendel-Grundschule 
 
Liebe Eltern, 
heute vor einer Woche erfuhren wir, dass die Schulen am 17.3. geschlossen werden würden. Ich 
habe das Gefühl, diese Nachricht liegt schon Ewigkeiten zurück. Es ist viel passiert in dieser Zeit, der 
gesamte Alltag ist verändert. 
 
Ich möchte Ihnen einen kleinen Gruß und einige Informationen senden, damit Sie und Ihre Kinder die 
Mendel-Grundschule nicht vergessen. 
 
Erst einmal ein paar Fakten: 

- Die Notbetreuung ist an unserer Schule gut angelaufen. Ich danke allen Eltern, die privat eine 
Betreuung für ihre Kinder organisieren konnten. Kinder von den berechtigten Eltern finden 
an unserer Schule einen guten Ort, an dem sie drinnen und draußen spielen, Sportangebote 
finden, gemeinsam mit den betreuenden Erwachsenen essen und die Aufgaben der 
Klassenlehrer*innen bearbeiten können. Bitte beachten Sie, dass seit kurzem auch 
Tätigkeiten im Einzelhandel (Lebensmittel- und Drogeriemärkte) der Liste der 
anspruchsberechtigten Berufsgruppen hinzugefügt wurden.  

- Zur Minimierung des sozialen Kontakts möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, von 
persönlichen Besuchen in der Schule abzusehen. Falls es sich doch einmal nicht verhindern 
lässt, melden Sie sich bitte vorher telefonisch an. 

- Ebenso bleibt der Hinweis gültig, dass Sie Bescheid geben, sollte Kind positiv auf das Corona-
Virus getestet werden. Bislang gibt es keine bestätigten Fälle an unserer Schule. 

 
Dann noch Einiges aus der Mendel-Grundschule 

- Das Sekretariat der Mendel-Grundschule ist täglich von 8 – 13 Uhr besetzt. Darüber hinaus 
sind wir während der Betreuungszeit (6 – mind. 16 Uhr) telefonisch erreichbar. Falls es mal 
länger dauert, bis das Telefon abgehoben wird, dann sind die Kolleg*innen irgendwo auf dem 
Schulhof oder im großen Haus unterwegs. Versuchen Sie es einfach noch einmal. 

- Sie verbringen nun viele Wochen in der Familie in ungewohnter Situation. Der Alltag ist auf 
den Kopf gestellt: keine Schule, dafür Schule zu Hause? Nicht arbeiten aber auch kein 
Urlaub? Gemeinsame Freizeit und keine außerhäusigen Freizeitaktivitäten? Ich möchte Ihnen 
den Infobrief des SIBUZ Pankow ans Herz legen. Mit dem Titel „Wenn die Schule zu Hause 
stattfindet – Tipps für Familien“ wurden dort hilfreiche Informationen zusammengestellt, die 
zum einen Tipps für den Unterricht zu Hause bereithalten, aber darüber hinaus auch 
wertvolle Hinweise für ein konfliktfreies und bereicherndes Miteinander geben. 

- Anbei übersende ich einen kleinen Gruß an Ihre Kinder. Es ist mehr Text geworden, als ich 
anfangs gedacht habe. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, meinen Brief gemeinsam mit Ihrem 
Kind/ Ihren Kindern zu lesen. 

 
Ich grüße Sie herzlich und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ein schönes Wochenende wünscht 
Ihnen  
 

Christiane Bauer 

 


