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saLzH mal anders! 

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

Lachen ist gesund, das ist medizinisch erforscht. Wussten Sie, dass man auch mit 

künstlichem Lachen gesundheitsfördernde Ergebnisse erzielen kann? Habe ich in der 

letzten Woche praktiziert (Vera Birkenbihl – Stichwort Lachen) und muss sagen: es 

funktioniert! Einen wesentlichen Anteil an meiner gestiegenen Laune haben auch die 

Mendelkids aus der Notbetreuung. Unter der Überschrift „saLzH mal anders“ zeigten 

sie vollen kreativen Einsatz. Das Ergebnis finden Sie auf Seite 2. Wer weitere Ideen 

hat, kann mir diese sehr gern zukommen lassen. Ich bin gespannt! 

 

Winterferien und …. Wie erwähnt, findet in den Winterferien ausschließlich eine Notbetreuung 
statt. Die letzten vier Wochen waren für uns alle herausfordernd und anstrengend und ich 
wünsche Ihnen, dass sie in dieser Woche ohne saLzH mehr Zeit für schönere Dinge haben. Kein:  

„Hast du schon alle Aufgaben gemacht?“  

„Mist, die Technik für die Videokonferenz versagt!“  

„Das Notbook/ das Tablet hat zu wenig Akku!“   

„Welches Arbeitsheft brauchst du jetzt?“ 

…. saLzH ab dem 8. Februar Die Lehrer*innen des Mendel-Teams starten am Montag, den 
8.2.21, motiviert und engagiert mit den Padlets und sind dann auch wieder über die bekannten 
Kontaktmöglichkeiten (Email, Telefon) erreichbar. Wichtige Fragen können Sie in den 
Winterferien telefonisch zwischen 8-14 Uhr (47 60 79 -10/ -13) klären. 

Und danach? Ich zitiere dafür aus einem Schreiben der SenBJF an die Schulleitungen 
„Voraussichtlich wird der Senat in der Woche ab dem 08. Februar 2021 über den weiteren Schulbetrieb in 

Berlin entscheiden. Wir werden Sie im Anschluss daran zeitnah über die weiteren Planungen informieren.“ 

Danach informiere ich Sie, wie immer. 

Zeugnisse zum Letzten: Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3-6 ist ein 
Paradebeispiel dafür, welche organisatorischen Herausforderungen das saLzH mit sich bringt. 
Aber heute haben wir auch diese Hürde erfolgreich genommen: Mit Abfragen per Email, Brief 
oder Telefon haben die Klassenlehrer*innen kopierend, stempelnd und verschickend Ihre 
Wünsche erfüllt. Und die 6. Klassen (und einige 4.-Klässler*innen) holten sich die Originale vor 
Ort ab.  

Elternabend „1. Fremdsprache“ Am 25.1. trafen sich interessierte Eltern der 2. Klassen digital, 
um ihre Fragen zu stellen. Auch wenn ein „analoger“ Elternabend eindeutig mehr Charme hat, 
empfand ich diese Version als informativ und war hoffentlich für Sie erfolgreich. Unter der 
Voraussetzung, dass der Präsenzunterricht wieder beginnt, endet die Anmeldefrist am 19.3. Sie 
erhalten in der 11 KW den Anmeldebogen und einen Termin für eine Schnupperstunde 
„Französisch“.  
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SaLzH mal anders  

Hier nun noch wie versprochen kreativen Ergebnisse der Mendelkids 

 

S üß  A ngerührtes   L ieblings Z irkus H ighlight 

S chule A m  L imit    Z woH undert 

S auber  A bgeklatschte      L ehrinhalte    Z iehen  H immelwärts 

S onnige  A nanas   L iebt     Z wischenmenschliche    H öhepunkte 

S chattige  A lleen   L iegen    Z wischen    H ügeln 

S chauderhaft  A ussehnde   L ehrkräfte    Z iehen    H üte 

S chachspielende  A nfänger   L ieben    Z ugezogenen    H ugenotten 

S innlose  A dditionen  L iefern   Z wei    H asen 

S ehr A lte    L ehrer   Z ählen    H efterseiten 

S chüler  A rbeiten  L angsam  Z u   H ause 

S ehr  A lte   L ieferung    Z erläuft    H interher 

S ammeln  A lle  L ehrkräfte    Z erstreut   H ausaufgaben? 

S andy  A rbeitet   L ange      Z wischen   H unden 

 

Was ist Ihr Satz zum S A L Z H ? 

 
Seien Sie herzlich gegrüßt 

Ihre Christiane Bauer 


