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Nr. 6 Eltern-Infobrief Osterferien in der MGS 
 

Liebe Eltern,  

in dieser ver-rückten Zeit muss ich es mir selbst klar machen: Heute beginnen die 
Osterferien. Wie in den letzten Wochen, so möchte ich Sie auch heute über die aktuellsten 
Entwicklungen informieren und Ihnen einen Ausblick auf die Osterferien und die Zeit danach 
geben (soweit es mir möglich ist): 

Ich möchte beginnen mit einem herzlichen Dankeschön an Sie: Es gab von Ihnen an meine 
Kolleg*innen und mich Anfragen, Anmerkungen, Aussagen in den letzten Wochen. Bei ca. 
600 Schüler*innen mal 2 plus x kam da einiges zusammen! Allen Nachrichten gemeinsam 
war, dass sie bei aller Kritik und Irritation wertschätzend und freundlich blieben. In dieser 
Atmosphäre des Miteinanders war diese schwierige Zeit gut zu überstehen. Ich weiß, ich 
wiederhole mich ein wenig, aber unser gutes Miteinander hat mich sicher durch diese 
Wahn-Sinns-Zeit getragen. Und noch ein Dankeschön (denn ich bin auch Mutter und 
Freundin von Müttern) für die Unterstützung Ihrer Kinder beim häuslichen Lernen: Unser Ziel 
war es, den Kindern trotz Schulschließung schulische Angebote zu machen und dabei 
Aufgaben der Vertiefung und Übung herauszusuchen, welche die Kinder allein bewältigen 
können. Uns ist natürlich bewusst, dass jedes Kind trotzdem Unterstützung braucht, um sich 
zu organisieren, alle Aufgaben wirklich zu verstehen und sie dann auch zu erledigen. Neben 
der eigenen beruflichen Tätigkeit auch noch die Lehrer*in-Tätigkeit zu übernehmen, forderte 
viele von Ihnen zusätzlich. Die Ferien und damit auch diese Ferien dienen jedoch offiziell der 
Erholung und deswegen wird es für die nächsten 14 Tage keinen Lehrstoff aus der Schule 
geben. 

Und nun weitere Informationen: 

Kontaktmöglichkeiten in den Osterferien:  Das Telefon ist für dringende Fälle täglich 
während der Notbetreuung des Horts besetzt (Tel. s. unten). Das Sekretariat ist am 7.4., 
16.4. und 17.4. von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Emails werden an diesen Tagen gelesen und 
beantwortet. 

Die Notbetreuung wird nach den bekannten Regelungen auch in den Osterferien 
unverändert weitergeführt. Sollten Sie kurzfristig einen Bedarf haben oder sich an den 
bereits angegebenen Betreuungszeiten etwas ändern (zusätzlich oder wegfallen), dann rufen 
Sie uns an. 

Wie geht es nach den Osterferien weiter? In Kurzform: Ich weiß es nicht. Ausführlicher: Es 
gibt noch keine offiziellen Aussagen. Meine Kolleg*innen bereiten sich auf alle Szenarien vor. 
Wir bilden uns weiter und tauschen uns intensiv untereinander aus und bemühen uns, für 
jeden Fall gut vorbereitet zu sein. Ich werde Sie spätestens am 17.4. darüber informieren, 
wie es am 20.4. weitergehen wird. 
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Ich versuchte schon, meinen Kolleg*innen nette Wünsche in die Ferien mitzugeben, aber es 
fällt diesmal schwer: Sind es Ferien? Kann man sich gerade erholen? In welcher Form? Wie 
realistisch ist der Wunsch nach Gesundheit für sich und die eigene Familie? Also:  

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und der restlichen Familie Gesundheit bzw. harmlose 
Infektverläufe. Ich wünsche Ihnen eine entspannte und erholsame Zeit in Ihrer kleinen 
Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen wunderbare Erlebnisse und schöne Überraschungen im 
begrenzten Raum!  

Seien Sie herzlich gegrüßt, 
Ihre Christiane Bauer 
 
P.S. Liebe Schüler*innen, unsere Regenbogen-Pinnwand nimmt Gestalt an. Schaut auf 
unsere Homepage oder direkt 
https://padlet.com/MendelGrundschuleBerlin/Bookmarks 
Weitere Bilder sind herzlich willkommen, schickt sie an 
mendel.regenbogensammlung@gmail.com 
Nächste Woche gibt’s noch einen Gruß von mir an euch! 
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