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gemeinsam  
 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,  

gemeinsam in der MGS leben wir seit 2 Jahren im Krisenmodus. Auch wenn die Corona- 

Hygienemaßnahmen noch lange nicht vorbei sind, so haben wir uns einen Alltag geschaffen, in 

dem wir lernen, lachen und zum Glück immer friedlich miteinander leben. Und nun stürzen 

wir mit dem Ukrainekrieg in eine nächste Krise, die uns ängstigt und hilflos macht. Wir 

Erwachsenen bemühen uns, sensibel und mit Ruhe auf die Sorgen der Kinder einzugehen. Wir 

geben bei Bedarf Raum für Gespräche, lassen Bilder malen und Texte verfassen. Besonders die 

älteren Kinder möchten aber noch mehr tun und auch Kolleg*innen und Eltern wollen sich 

engagieren. Es entstand schnell der Wunsch, der Hilf- und Machtlosigkeit etwas entgegen zu 

setzen und gemeinsam humanitär zu handeln. Frau Albinus als Gesamtelternvertreterin wurde 

sofort konkret und ich danke ihr sehr dafür. Nun haben wir eine Spendenaktion in unserer 

MGS und wenn Sie sich beteiligen wollen, dann sind Ihre Spenden am Donnerstag und Freitag 

(s. Email der GEV) in der Schule sehr willkommen.  

 

Weitere Infos aus dem MGS-Alltag, den es auf jeden Fall weiterhin gibt und geben soll 
 

 Erinnerung: Am 7.3. (Brückentag) und am 8.3. (Weltfrauentag) ist die MGS geschlossen. 

 Am 10.3. von 15-17 Uhr können auf unserem Schulgelände Fahrräder von der Polizei registriert 
werden. Da es sich um einen öffentlichen Termin handelt, werden auch schulfremde Personen 
das Gelände betreten.  

 Anders als im Jahresplan ausgewiesen, kann unsere Schule in diesem Schuljahr leider nicht am 
Känguru-Wettbewerb teilnehmen. 

 Aber zum Glück bleiben die Termine für unser Faschingsfest (bislang) bestehen. Halten Sie also 
Kostüme und Schminke bereit. 
Mittwoch,  16.3. 
Saph A, B, C, D, K: 9-11 Uhr 
3. Klassen: 13:30-15:45 Uhr 
5. und 6. Klassen 17:30-19:30 
Uhr 
 
Donnerstag,  17.3. 
Saph E, F, G, H:  9-11 Uhr 
4. Klassen:  13:30-15:45 Uhr 
 

 

 Wir haben Untermieter in der MGS: Einem Projekt der 3A verdanken wir es, dass wir in diesem 
Jahr Mauerbienen auf unserem Schulgelände beobachten dürfen. Das „Haus“ steht und alle, 
die daran vorbeigehen, schauen neugierig hinein.   

 Und zwei kleine Hinweise zu Corona 
o Seit dem 1.3. gilt wieder die Präsenzpflicht. Sollte Ihr Kind die Schule aus 

gesundheitlichen Gründen nicht besuchen können, benötigen wir ein ärztliches Attest. 
o Unsere Schule hatte in dieser Woche 0 positive Schnelltestergebnisse = Stufe grün. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute 

Ihre Christiane Bauer 


