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MGS-Spendenlauf im Mai
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
heute beginnen die Osterferien und sie kommen zur richtigen Zeit, wie ich finde. Wir alle in
der MGS (Schüler*innen, päd. und Verwaltungs- und Küchenpersonal und Hausmeister) haben
so gut wie möglich durchgehalten. Es gab Corona- und andere Erkrankungen, weitere Sorgen
kamen seit Februar dazu. Aber wir waren auch aktiv (Spendenaktion) und haben miteinander
eine schöne Zeit verlebt (Fasching, Ausflüge, Klassenfahrten, gemeinsam Filme schauen,
basteln, spielen). Nun füllen wir unsere Kraft- und Energiereserven wieder auf, damit wir
nach den Ferien gestärkt gemeinsam starten. Den anwesenden Erzieher*innen und Mendelkids
wünsche ich eine entspannte Zeit in unserer schönen MGS.

Spendenlauf in der MGS Beim letzten Treffen des Fördervereins im November entstand die Idee,
einen Spendenlauf in der MGS zu veranstalten (Informationen zum Thema Spendenlauf finden sie
auf der Seite der Bundeszentrale für politischen Bildung). Vielleicht haben Ihre Kinder Ihnen schon
erzählt, dass in einem demokratischen Prozess über die Verwendung der erlaufenen Gelder in den
Klassen und im Klassensprecher*in-Treff abgestimmt wurde. Es waren wundervolle Ideen dabei.
Wofür die Mendelkids sich letztendlich entschieden haben und wie der Spendenlauf genau
aussehen wird, erfahren Sie im nachfolgenden Schreiben des Fördervereins.
Erster Spendenlauf an der MGS – am 05.Mai.2022 ab 16:00 Uhr wird der Förderverein
gemeinsam mit dem Fachbereich Sport einen Spendenlauf veranstalten. Es ist der erste dieser
Art an der MGS und wir hoffen auf eine rege Beteiligung aus allen Klassenstufen. Es
funktioniert ganz einfach: jedes Kind sucht Spenderinnen und Spender, die bereit sind ihm oder
ihr für jede gelaufene 200m Runde einen kleinen (oder größeren) Betrag zu zahlen. Der Reinerlös
kommt sowohl der Verschönerung des MGS Schulhofes zugute als auch einem Hilfsprojekt für
Kinder in der Ukraine. Details zum Lauf selbst und wie Ihr Kind daran teilnehmen kann,
werden in den ersten Tagen nach den Osterferien durch die Klassenlehrer verteilt werden. Wir
freuen uns auf eine schöne, ergiebige Veranstaltung mit viel Spaß für alle.
Corona (s. auch Schreiben der SenBJF vom 7.4.22): Um die Infektionsgefahr nach den Osterferien
möglichst gering zu halten, wird die Testfrequenz erhöht. Alle anwesenden Personen er Schule
testen sich ab Montag, den 25.04., eine Woche lang täglich. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme
erhielten die Kinder heute einen Selbsttest mit der Bitte, ihn am Sonntagabend vor Schulstart
(24.04.2022) zu Hause durchzuführen.
Tanzen in der MGS Die Klebschis (unsere TanzAG) gaben heute mit tollen Licht- und
Soundeffekten eine kleine Tanzaufführung im
Theaterraum. Es war toll anzuschauen. Und
weil Tanzen und Musik spätestens seit
unserem Faschingsfest wieder an Bedeutung
gewonnen haben, bietet Frau Heinrich, unsere
Schulsozialarbeiterin, donnerstags eine
Unser Theaterraum wurde mit Geldern des
Fördervereins so bunt und schön.
Tanzpause auf dem Schulhof an.
Wer Lust hat, kann vorbeikommen und mittanzen (von der Wolfshagener Straße aus können Sie
es vielleicht hören!)
Ich wünsche Ihnen alles Gute Ihre Christiane Bauer

