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Eltern-Infobrief, Nr. 9 Hygienemaßnahmen  
- Damit das Schulleben in der MGS für alle sicher ist - 

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 
 
diese Woche stand ganz im Zeichen der Rückkehr der 6. Klassen am kommenden Montag und 
der Ergänzung unseres Hygieneplans MGS um das Thema „Corona“. Auf unserer Homepage 
finden Sie zum Thema Hygiene  
 
- den Musterhygieneplan Corona für die Berliner Schulen, 
- die Empfehlungen zum Schutz vor einer Infektion mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-

2) in Schulen von der Unfallkasse Berlin, 
 
und auf dieser Grundlage unsere  
- Ergänzung Hygieneplan MGS Corona „Maßnahmen und Verhaltensregeln der MGS“ mit 

Bildern, 
- konkreten Maßnahmen für die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 6. Klassen ab dem 

4.5.2020.  
 
Ich schicke Ihnen die Ergänzung „Hygieneplan MGS Corona“ zusätzlich als Anlage mit Bildern. 
Die Bilder (auch zu finden unter ) haben wir an vielen Stellen in https://materialwiese.de/

unserer Schule ausgehängt. 
 
Mit ihnen im Blick führen wir (anfangs täglich) 
unsere Gespräche mit den anwesenden Kindern und 
gehen gemeinsam durch, wie wir uns alle in der 
Schule verhalten wollen. Vielleicht haben Sie die 
Gelegenheit, an diesem verlängerten Wochenende 
gemeinsam mit Ihren Kindern auf Text und Bilder zu 
schauen. Letztere eigenen sich gut, um ausgemalt zu 
werden.  
 Unsere Pinnwand im Foyer 

Was auf zwei Papieren als Text zusammengeschrieben wurde (s. Anlage), hat viel intensive 
Arbeit, Überlegung, Ergänzung, Überarbeitung, Kommunikation, …. erfordert.  
 

 
Haltestelle und Treffpunkt am für die 6. 
Klassen ab Montag. 

Und trotzdem ist uns bewusst: All das Geschriebene 
(besonders die konkreten Maßnahmen für die 
zurückkehrenden Schüler*innen) sind bislang reine 
Theorie. 
 
Erst wenn wir am Montag starten, werden wir 
feststellen, ob unsere Ideen tragfähig sind. Falls nicht, 
dann werden wir nachsteuern und neue Erkenntnisse 
und Vorgaben einarbeiten. Ich werde Sie dann wie 
immer über die Veränderungen informieren.  
 

https://materialwiese.de/
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Und sonst? 
Es bleibt ein langer und steiniger Weg zurück zu dem, was wir als Schulalltag kennen. Ich hatte 
in dieser Woche aber erstmals das Gefühl, dass alle großen Steinbrocken wie Hygiene, 
Homeschooling, Organisation der Notbetreuung, Rückkehr der ersten Schulklassen, Noten und 
Zeugnisse etc. nun in einem ersten Schritt grob behauen sind und langsam Gestalt annehmen. 
 

 
      Foto Ch.Bauer, Steine von der Orchesterfahrt 2018 nach Hiddensee 

 

 
 

 
Ich weiß schon, dass wir noch weit davon  
entfernt sind, dass aus den Steinbrocken polierte 
Handschmeichler oder gar Skulpturen wie der David von 
Michelangelo werden.  
 
Aber ich habe jetzt einen ersten Überblick über viele 
wichtige Themen gewonnen und das tut mir gut. 
 
 
Foto Ch.Bauer. Nicht das Original,  
aber aus Florenz/Toskana. 
 

Mit diesen Bildern schicke ich Sie in das verlängerte Wochenende und wünsche Ihnen schöne 
Tage im Kreis Ihrer Familie. 
 
Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die Zuversicht, dass wir uns irgendwann in der 
Mendel-Grundschule wiedersehen.  
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Ihre Christiane Bauer 


