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Winter vs. Corona 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

Winter! Die Schule ist verschneit und wunderschön. Was kann man Gutes darüber 

sagen, dass es keinen Präsenzunterricht gibt? Der morgendliche Stress, die Kinder 

pünktlich zur Schule zu bringen und selbst pünktlich bei der Arbeit zu sein, fällt weg. 

Vormittags Schlitten fahren zu können (auf meinem Weg durch den Schlosspark 

habe ich einige rote und glückliche Gesichter gesehen). Ich weiß, diese Aufzählung ist 

etwas mau…das Beste aus der Zeit zu machen, darum hat sich auch der Hort bemüht. 

Schauen sie mal: 

 

Fasching …. Wer noch mehr Bilder sehen 
möchte, schaut auf unsere Homepage 
https://www.mendel-grundschule.de/kunst-
in-der-mgs/ auf unser Padlet. Dort wird auch 
gern ein Bild von Ihrem Kind/ einem 
Kunstwerk Ihres Kindes hochgeladen, wenn 
Sie die Erlaubnis geben. 

 

 

Dienst-Emails Es ist nicht schön, aber leider haben wir immer wieder Probleme mit unseren 
Dienstemails. Entweder landen unsere Emails bei Ihnen im Spam (auch einige Zeugniskopien 
gingen dort verloren) oder Ihre Emails kommen bei uns nicht an. Da ich nicht weiß, wann die 
SenBJF die versprochenen zentralen Dienstemails zur Verfügung stellen wird, werden wir 
weiterhin eine individuelle Lösung suchen müssen. Ich werde Sie darüber informieren. Bis dahin 
bitte ich um Ihr Verständnis. Wenn Ihnen eine Störung auffällt, dann kontaktieren Sie bitte das 
Sekretariat. Dieser Kontakt funktioniert bislang einwandfrei. 

 

Und wie geht es nun weiter???? (zum x-ten Mal stelle ich diese Frage). Nachdem ich gerade das 
Schreiben der SenBJf erhielt (16.33 Uhr) zitiere ich aus der Pressemitteilung die relevanten 
Passagen für die Grundschule 

„Die bis zum 12. Februar geltenden Regeln wie die Aussetzung der Präsenzpflicht werden verlängert. 

Die meisten Berliner Schülerinnen und Schüler bleiben auch danach im schulisch angeleiteten Lernen 

zu Hause…. Ab Montag, dem 22. Februar, findet für die Jahrgangstufen 1 bis 3 Wechselunterricht in 

halber Klassengröße statt. Das geschieht entweder im Umfang von mindestens 3 Unterrichtsstunden 

täglich oder nach schulischer Entscheidung und in Abstimmung mit der Schulkonferenz im tage- oder 

wochenweisen Wechsel. Eine Notbetreuung wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 weiter angeboten. 

Alle Jahrgänge sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Freien kann darauf 

verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.“  

 

Zusätzlich ist in dem Schreiben der SenBJF zitiert, dass die Präsenzpflicht der Schüler*innen auch 
ab dem 22.2. weiterhin ausgesetzt bleibt. 

https://www.mendel-grundschule.de/kunst-in-der-mgs/
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Für bedeutet das für die MGS:  

 In der kommenden Woche werden alle Mendelkids weiterhin im saLzH unterrichtet.  

 Ab dem 22.2. können die Schüler*innen der 1.-3. Klasse in halber Klassenstärke wieder die 
Schule besuchen. 

 Die Schüler*innen der Klassenstufen 4-6 bleiben im SaLzH. 

 Wir haben – anders als im Januar - nun neue Planungsspielräume und können entscheiden, 
ob der Unterricht täglich dreistündig, im tageweisen Wechsel oder im Wochenwechsel 
stattfinden wird. Wir werden über das Wochenende alle drei Optionen diskutieren und am 
Montag in der Schulkonferenz darüber entscheiden. Danach werden wir in die konkrete 
Planung gehen und Ihnen möglichst schnell (Mi oder Do) einen konkreten Plan aushändigen. 

 Alle anwesenden Menschen werden IM Schulgebäude eine MNB tragen müssen. 

 Auf dem Schulhof können die Masken abgesetzt werden – es ist auch einen Abstand von 1,5 
m untereinander zu achten.  

 Es wird in der nächsten Woche eine Abfrage geben, welche Kinder der 1.-3. Klassenstufe 
NICHT in den Präsenzunterricht wechseln werden. Ich finde diese Entscheidung schwierig und 
möchte keine leichtsinnigen Versprechen geben. Wir werden natürlich sehr auf das Einhalten 
der Hygienemaßnahmen achten. Und es wird selbstverständlich ein Lernangebot für alle 
Kinder geben, die die Schule nicht besuchen werden. Aber da die Lehrer*innen wieder voll im 
Unterricht eingeplant sein werden, wird es deutliche Veränderungen zum gegenwärtigen 
saLzH geben.  

 Sie erahnen es vielleicht: Von der Entscheidung der SenBJF bis zum konkreten Unterricht ab 
dem 22.2. ist es noch ein Weg. Aber mit den passenden Schuhen werden wir ihn trittsicher 
gehen (aktuell: Wanderschuhe mit Spikes). 

 
Seien Sie herzlich gegrüßt!      

Ihre Christiane Bauer 


