Eltern-Infobrief Nr. 16, 22.1.2021

MGS im Januar 2021 – Teil 3

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
Der Brieftitel sagt es schon: Es fehlt mir gerade die Fantasie. Gern können Sie mir
Vorschläge für den nächsten Brief schicken. Aber bitte nur motivierende und positive
Überschriften – von der anderen Kategorie fällt mir selbst genug ein. In diesem Sinne:
So geht es in Berlin und konkret bei uns weiter:
Kein Präsenzunterricht bis zum 12.Februar. Wir unterrichten also weiterhin auf der Grundlage
unseres saLzH-Konzepts. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sprechen Sie
bitte Ihre Lehrer*innen an. Die Winterferien (1.-5. Februar) sind eine unterrichtsfreie Zeit, in
dieser Woche wird es keine Aufgaben geben.
Auch im saLzH entstehen tolle Produkte. Wer Lust hat, sich diese anzuschauen, der kann auf
unserer Homepage auf dem Kunst-Padlet stöbern https://www.mendel-grundschule.de/kunst-inder-mgs/
Der Musterhygieneplan wurde aktualisiert. Er gilt für die verschiedenen Stufen des
Präsenzunterrichts. Sie finden das Original auf unserer Homepage und bei der SenBJF.
Notbetreuung Ein dickes Dankeschön schickt der Hort an alle, die ihre Kinder bringen und an alle,
die es andere Lösungen gefunden haben. Die Zusammenarbeit ist toll. Auch in den Winterferien
gibt es ausschließlich eine Notbetreuung (also keinen regulären Hort und auch keine Lernzeit).
2 Nachträge zur außerordentlichen GEV: Unser ambitioniertes Ziel, Kinder in der Notbetreuung
an Videokonferenzen teilnehmen zu lassen, scheitert leider aus WLAN- Gründen. Im
Nebengebäude der Saph-Klassen A-D funktioniert es gar nicht, im Hauptgebäude und im Neubau
nur mit vielen Störungen zwischendurch, wenn überhaupt. Wir versuchen es trotzdem immer
wieder und manchmal klappt es. Und: Der Schwimmunterricht ist bis auf Weiteres ausgesetzt (s.
Musterhygieneplan).
Zeugnisse Die SenBJF hat festgelegt, dass die Originalzeugnisse NACH den Ferien ausgeteilt
werden. Es werden aber Ausnahmen eingeräumt und die möchten wir in der MGS nutzen.
Zumindest den Kindern, die die Schule wechseln wollen (also alle 6.- und einige 4.
Klässler*innen), sollen die Originalzeugnisse am Freitag aus der Schule abzuholen dürfen. Dafür
planen wir unter Beachtung erhöhter Hygienemaßnahmen Teilgruppen und feste Zeiten
zwischen 8 bis 13 Uhr. Es folgt Anfang der Woche ein ausführliches Schreiben von mir und den
Klassenlehrer*innen. Das Angebot ist selbstverständlich freiwillig.
Alle anderen Kinder/ Eltern können sich auf drei Wegen über die Noten informieren:





Email: Am Montag erhalten Sie einen rechtssicheren Antrag. Diesen müssen Sie der
Klassenlehrer*in schicken, damit sie Ihnen eine Zeugniskopie als Email-Anhang schicken darf.
Telefonisch/ Videokonferenz: Ihnen werden die Noten mündlich mitgeteilt. Die
Klassenlehrer*innen nennen Ihnen dafür in der nächsten Woche Termine.
Postalisch: Dafür müssen Sie uns per Post einen frankierten und adressierten Umschlag
zuschicken, in den wir eine Zeugniskopie beilegen.
Gern können Sie abwarten, bis der Präsenzunterricht wieder begonnen hat.

Elternabend für die zweiten Klassen „1. Fremdsprache“: Am Freitag erhalten die Eltern der 2.
Klassen einen Zugang für die Videokonferenz am Montag, den 25.1., um 18 Uhr.

Seien Sie herzlich gegrüßt, Ihre Christiane Bauer

