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2020 - Weihnacht - 2021

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
Rückblick und Ausblick! Wir in der Schule dürfen
das 2x im Jahr machen (einmal zu den
Sommerferien, einmal am Jahresende)!

Rückblick 2020
Wollen wir den überhaupt? Einen Rück-Blick? Ich schaue auf unsere Mendel-Grundschule und
finde, dass wir – und damit meine ich alle Mitarbeiter*innen der Schule (Lehrer-, Erzieher-,
Verwaltungsmitarbeiter-, Reinigungs- und Küchenmenschen), alle Schüler*innen und Sie als
Eltern/ Familien, dass wir ALLE unser Bestes gegeben haben, in dieser Zeit mit all dem
Unvorhersehbarem, den Unsicherheiten und Sorgen und Ängsten.
Ich will dabei nicht unter‘n Teppich kehren, dass mehr als einmal die Nerven blank lagen,
Freundlichkeit und Verständnis füreinander aufgebraucht waren und Ängste überhand nahmen.
Aber als Schulleiterin der dicken MGS überwogen für mich die Momente des gegenseitigen
Verständnisses und des freundlichen Miteinanders und ich glaube, dass wir dem neuen MendelGrundschuljahr neugierig und offen entgegensehen können.
Ich vergesse auch nicht, dass wir trotz der Pandemie viel gelacht, gelernt, gegessen, gelebt,
Schönes unternommen und erlebt haben. Und zusammen waren, wann immer es ging. Ich
glaube, dass jede*r von uns ohne viel Suchen schöne Erinnerungen in diesem MGS-Jahr 2020
findet.
Weihnacht
Die Eltern des Fördervereins haben
uns in diesem Jahr auf eine besondere
Weise überrascht und uns damit sehr
erfreut. Am Dienstag standen hier auf
einmal 90 Weihnachtsmänner, die
verteilt werden wollten an alle, die für
und in der MGS arbeiten. Ein lieber
Gruß, der die Zunge verwöhnte und
das Herz erwärmte. Alle waren gerührt
von der Geste. Vielen, vielen Dank
dafür.
Wer unser Weihnachtstheaterstück sehen möchte, muss nur
unsere Homepage besuchen 
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Ausblick 2021
Hier gibt es wenig Fakten und ich bin keine Hellseherin (In diesem Bereich bin ich sogar richtig
schlecht, wie ich in diesem Jahr feststellen durfte). Aber einiges weiß ich genau!
Ihre Kinder/ unsere Mendel-Kids werden






lernen und wir werden sie dabei unterstützen – egal wie und egal wo,
wachsen und wir werden sie dabei begleiten – bestmöglich.
sich mit ihre Mitschüler*innen und Freunde treffen – in der MGS
mit ihren Lehrer*+ Erzieher*innen reden, lachen und diskutieren – auf jeden Fall
die Feste feiern, wie sie fallen – mit uns.

Gesegnete Weihnachten
und einen

guten Rutsch ins Jahr 2021
wünscht Ihnen
Ihre Christiane Bauer

P.S. Corona. Natürlich! Wenn ein Mendel-Kid ein positives Testergebnis hat, dann
- informieren Sie uns entweder telefonisch (47 60 79 13, der Hort ist von 7-16 Uhr besetzt, außer
an den Feier- und Schließtagen 28.-30.12.) oder
- per Email an c.bauer@mendel-grundschule.de , hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer.
Ich warne Sie vor: Es kann sein, dass ich mich in den Ferien bei Ihnen melde muss, um Ihnen die
schlechte Nachrichten zu überbringen, dass die Klasse Ihres Kindes in Quarantäne kommt.

