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MGS im März, 1. Hälfte  
 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,  

ich reiche eine Informationen aus der ersten Hälfte dieses Monats nach und gebe einige 

Informationen und Hinweise für die nächste Zeit. 

 

Erfolgreiche Spendenaktion  
 

 

Am 10. und 11.3. kam eine 
große Menge an Spenden 
zusammen. Diese wurden 
fleißig sortiert und in Kisten 
gepackt und am 
Freitagnachmittag abgeholt.  

Was in einem Satz zusammengefasst werden kann, war eine beeindruckende Aktion mit 
sehr vielen Spendenden und Helfenden und einem großen Engagement von allen Seiten 
Die Kinder kamen 
vormittags vorbei und 
bestaunten die riesigen 
Mengen. Es entstanden 
tolle Gespräche, in denen 
der Wunsch nach Frieden 
und Helfen im 
Vordergrund stand. 
Vielen Dank an alle.  
 

 
 

 
https://www.mendel-
grundschule.de/sammelaktion
-fuer-die-ukraine/ 

 

 
Besuch aus dem All 
 

 
 

 

Am 16. und 17.3. wurde es kosmisch 
und interstellar in unserer MGS. Wie 
gern würde ich Ihnen anhand von 
Bildern und Filmchen zeigen, welch 
galaktisches Fest hier gefeiert wurde 
und wie der Besuch aus dem All 
aussah. Insgesamt hat der Hort 
wieder ein rauschendes Ereignis für 
alle Schüler*innen vorbereitet! 
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Weiteres und Ausblick 
 Mehrere Berliner Schwimmvereine bieten in den Osterferien Intensivkurse für Schüler*innen 

der 4., 5. und 6. Klasse an, die noch kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben (s. meine 
Email vom 14.3.). Eine Anmeldung erfolgt über die der Webseite www.schwimmkurse-
sportjugend.de.  

 Hortbetreuung ab Klasse 3:  Ab der 3. Klasse sieht der Gesetzgeber eine Beteiligung an den 
Kosten für die Teilnahme an der ergänzenden Förderung und Betreuung (Hort) vor. Der 
Kostenbescheid, den Sie für die 1. und 2. Jahrgangsstufe bekommen haben, ist deshalb in der 
3. Klasse nicht mehr gültig. Der Bescheid wird aufgehoben und es muss ein neuer 
Kostenbescheid ausgestellt werden. Sie werden aber auch noch einmal vom Jugendamt für 
Tagesbetreuung separat informiert. 

 Ukrainekrieg und Unterricht von geflüchteten Kindern: Aktuell gibt es aus personellen und 
räumlichen Gründen noch keine Pläne, eine Willkommensklasse in der MGS zu eröffnen. Wir 
schauen aber sehr genau, welche Möglichkeiten wir haben und haben der Schulaufsicht unsere 
Hilfsbereitschaft signalisiert. Sobald es konkret wird, werde ich Sie informieren. In der Anlage 
finden Sie zu diesem Thema Briefe des Landeselternausschusses an die Berliner 
Schulöffentlichkeit und einen Sonderbrief des Sibuz. 

 Und zwei Hinweise zur Corona-Pandemie 
o Weiterhin haben wir an unserer Schule wenige positive Schnelltestergebnisse und 

stehen weiterhin auf Stufe grün. Trotzdem fehlen permanent in allen Klassen 
quarantänebedingt mehrere Kinder gleichzeitig und viele nacheinander. Das hat 
Auswirkungen auf den Unterricht: Geplante Klassenarbeiten müssen verschoben 
werden und wir schreiten langsamer im Unterrichtsstoff voran als geplant. Die Corona-
Pandemie beherrscht also weiterhin unsere schulische Arbeit.  

o Die Senatsverwaltung für Bildung hat in der letzten Woche entschieden, dass alle 
derzeit bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen bleiben bis zum 31. 
März 2022 unverändert bestehen bleiben. Dies gilt für die Test- und die Maskenpflicht 
und auch die Musterhygienepläne gelten bis zum 31. März 2022 weiter. Ab dem 1. April 
werden neue, sog. Basisschutzmaßnahmen gelten. Sobald ich hierzu Näheres weiß, 
werde ich Sie informieren. 

o Eine Bitte in eigener Sache: Unser Vorrat an medizinischen Gesichtsmasken neigt sich 
seinem Ende entgegen. Wir haben bald nur noch FFP2-Masken zur Verfügung, mit 
denen sich die Schüler*innen aber oft nicht sehr wohl fühlen. Es wäre toll, wenn Sie 
wieder verstärkt darauf achten könnten, dass Ihre Kinder Ersatzmasken dabei haben. 
Über Spenden freuen wir uns natürlich auch sehr.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute 

Ihre Christiane Bauer 

http://www.schwimmkurse-sportjugend.de/
http://www.schwimmkurse-sportjugend.de/

