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Herzlich willkommen in der MGS 2021

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
Wieder einmal gilt: Was mir gestern noch sicher schien, wird heute heftig
diskutiert und gilt morgen vielleicht schon nicht mehr. Ich stelle Ihnen trotzdem
vor, wie unser Plan aussieht, sollte es wie angekündigt zur schrittweisen
Öffnung der Schulen kommen. Und melde mich bei Ihnen, sollte alles anders
kommen. Aber beginnen werde ich mit einem Blick auf diese Woche.
Woche 4.1- 8.1.
Montagmorgen. Die Geschenke sind ausgepackt, der Weihnachtsbaum ist abgeschmückt und es
ist ganz leise in der Schule. Was nicht verwundert, wenn man sich anschaut, wie wenige Kinder
und Erwachsene die große MGS bezogen haben. Ich danke Ihnen sehr, dass die meisten von
Ihnen Betreuungsmöglichkeiten gefunden haben (Hauptsächlich haben Sie das natürlich selbst
übernommen und kümmern sich neben Ihrer Arbeit um die Kinder – zumindest bei mir zu Hause
sieht es so aus, dass mein Mann neben seiner eigenen Arbeit auch noch Lehrer, Koch und
Betreuer ist, während ich in der leisen Schule sitze). Alle anwesenden Kinder arbeiten vormittags
an ihrem Wochenplan und werden von Lehrer* und Erzieher*innen betreut. Dabei tragen sie fast
die ganze Zeit eine Maske und achten besonders auf den Abstand untereinander – das ist nicht
besonders gemütlich. Aber es ist unser oberstes Ziel, dass die MGS kein Ansteckungsort wird.
Unser saLzH- Konzept (s. Homepage) auf der Grundlage des Handlungsrahmens ist angelaufen.
Trotz eines gemeinsamen Rahmens gibt es natürlich in jeder Klasse Unterschiede, so wie jede
Klasse und jede*r Lehrer*in unterschiedlich ist. Wenn man sich nun die Frage stellt, wie es läuft,
dann würde ich sagen, dass es viele positive Rückmeldungen gibt, aber auch Kritik und
Nachfragen nicht ausbleiben. Lassen Sie uns miteinander im wohlwollenden Gespräch bleiben
und gegenseitig Verständnis haben. Auf dieser Grundlage konnten wir Vieles in dieser Woche
unkompliziert und befriedigend lösen.
Woche 11.1. – 15.1.
So wie oben beschrieben, wird es auch in der kommenden Woche weitergehen: Ihre Kinder
arbeiten zu Hause oder in der Schule an Ihren Wochenplänen und schützen sich und andere vor
Ansteckung. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie hoch allein heute die Inzidenzzahl war und wie
bedrückend die Nachrichten für uns alle in der Schule und wahrscheinlich auch für Sie zu Hause
sind. Natürlich wollen wir die Kinder zurück in der Schule haben und natürlich wollen wir uns und
unsere eigene Familie vor einer Ansteckung schützen.
Wochen ab dem 18.1.
Unterricht Ab dem 18. Januar werden die Jahrgangsstufen 1 bis 3 in halbierter Klassenstärke
jeweils für mindestens drei Stunden unterrichtet. Es wird eine Frühschicht (Gruppe A) und eine
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Mittagsschicht (Gruppe B) geben. Die Gruppen wechseln wöchentlich die Früh- und
Mittagschicht. Wie schon vor den Ferien wird es feste Haltestellen und feste Wege beim
Ankommen und Gehen geben. Der Unterricht für die Bläserklasse wird nicht stattfinden.
Über die konkrete Einteilung Ihrer Kinder und den konkreten Stundenplan informiert Sie bis
Mittwoch (13.1.) Ihr*e Klassenlehrer*in per Email (Es gelten die Regeln des Alternativszenarios).
Hier ein erster allgemeiner Überblick über den Stundenplan in der MGS
Frühschicht

Mittagsschicht

Ankommen an
Haltestellen

1.

7.50 Uhr

8.00- 8.558.45 10.00

2. mit

3.

Ankommen an
Haltestellen

4.

10.0510.50

11.20 Uhr

11.30- 12.20- 13.10- 14.0012.15 13.05 13.55 14.45

Hofpause

5.

6.

7.

Mittagessen erhalten nur die Kinder der Notbetreuung.
Hofpause Fragt man die Kinder, was Ihnen besonders an der Schule fehlt, ist immer die Hofpause
dabei. Wir haben zumindest für die Frühschicht eine einplanen können.
Notbetreuung Es gibt ausschließlich die Notbetreuung und keine weiteren Betreuungsangebote.
Hygieneregeln Die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Ab Klasse 5 und in
der Französischklasse 4 gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auch während
des Unterrichts.
Noten Es wird für alle Fächer in diesem Halbjahr Noten geben. Der Unterricht im saLzH darf (und
wird bei uns auch nicht) nicht zu einer Verschlechterung der Note führen.
Zeugnisse Wir teilen die Zeugnisse am 29.1. aus. Den genauen Plan für diesen Tag erhalten Sie
zeitnah. Auf den Zeugnissen wird es keine Fehltage wegen Quarantäne oder Lockdown geben.
Sollte dies im Einzelfall aus Versehen trotzdem passiert sein, dann korrigieren wir das gern. Die
Senatsverwaltung hat entschieden, dass es auch diesmal keine Bemerkung zur Coronapandemie
geben wird.
Woche ab 25.1.
Die 4-6 Klassen kehren zurück und haben Unterricht nach dem gleichen Modell wie oben
beschrieben.
Woche ab 1.2. (Winterferien)
Auch in den Februarferien gibt es nur eine Notbetreuung, keinen regulären Hort. Es ist
beabsichtigt, in den Ferien wieder eine „Sommerschule“ einzurichten. Darüber informiere ich Sie
gesondert, sobald wir weitere Informationen haben.
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Woche ab 8.2.
Wir starten mit dem Alternativszenario in halber Gruppenstärke (s. Homepage und Elternbrief
Nr. 6 vom 9. Oktober 2020).
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Woche ab 15.2.
Es findet Unterricht auf Grundlage der Stufenzuordnung (grün – gelb – rot) statt.

Soweit die Planung. Wenn Sie die Medien aufmerksam verfolgen, sehen Sie die
Sorgen und Ängste, die auf allen Seiten herrschen. Ich möchte aktuell nicht in
der Lage der Politiker*innen sein und diesen Druck aushalten müssen. Und ich
glaube auch nicht, dass man lapidar sagen sollte „Die haben sich den Job doch
selbst ausgesucht“. Keiner von uns hat mit solch einer belastenden Situation
gerechnet. Ich wünsche unserer Regierung und „meiner“ Senatorin eine
tragfähige und aushaltbare Entscheidung für uns alle, die wir mit Schule zu
tun haben (Kinder, Eltern, Erzieher* und Lehrer*innen. Und natürlich
Catering, Verwaltung und Hausmeister). Wir haben einen Plan und machen
einen neuen, wenn wir müssen.
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihre Christiane Bauer
P.S. Wir sind als Schule aufgefordert, weiterhin alle Kinder zu melden, die in Quarantäne sind
oder selbst ein positives Testergebnis aufweisen. Auf dieser Grundlage findet weiterhin eine
wöchentliche Einstufung der Schule statt. Natürlich ist die Weitergabe der Daten auf Ihrer Seite
freiwillig. Wenn Sie uns informieren möchten, dann schicken Sie am besten eine Email ans
Sekretariat.

