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MGS- Wonnemonat Mai
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
wir sind im Wonnemonat Mai und dieser Monat fängt in der MGS mit einer wahrhaft
wonnigen Nachricht an. Anschließend folgen Hinweise zu den aktuellen CoronaBasisschutzmaßnahmen ab Montag. Viel Spaß beim Lesen!

Spendenlauf in der MGS
Aus einer Idee des Fördervereins im
November wurde gestern Realität.
Und diese übertraf alle Erwartungen.
Bei bestem Wetter trafen ca. 200
Mendel-Kids auf eine perfekt
vorbereitete Rennstrecke. Mit
Ausdauer und Freude gaben sie ihr
Bestes, um das Konto ihrer Sponsoren
maximal zu fordern.
Aber nicht nur die Kinder zeigten großes Engagement. Ohne die
wunderbaren Mendel-Eltern hätte dieses erste klassenübergreifende,
schulverbindende Ereignis seit langer Zeit nicht stattfinden können. Mit
der größten Bewunderung erlebte ich ein hochprofessionelles Team,
das alles bis ins kleinste Detail vorbereitet und durchgeführt hat.
Am kommenden Freitag habe ich die Ehre, die Ergebnisse des Laufes
den Kindern und Kolleg*innen vorstellen zu dürfen. Ich bin sehr
gespannt auf die genaue Zahl der Läufer*innen, die beste Rundenzahl
und natürlich auch über die erlaufene Geldsumme. Sie werden darüber
alles auch auf unserer Homepage/ Elternengagement/ Förderverein
finden.
Auf unserer Homepage werden Sie auch erfahren, was die Kinder
konkret für den Schulhof kaufen werden und wie viel Geld für
geflüchtete Kinder in der Ukraine gespendet wird.

Aktuelle Basisschutzmaßnahmen für die Berliner Schule
- Isolation Ab jetzt kann die Isolation bereits ab dem 5. Tag nach dem Zeitpunkt der
positiven Testung beendet werden, wenn die erkrankte Person vorher 48 Stunden
symptomfrei war. Der Schule muss ein negativer Schnelltest einer zertifizierten Teststelle
vorliegen. Nach 10 Tagen endet die Isolationspflicht allerdings in jedem Fall automatisch.
Ein negativer Schnelltest vor Besuch der Schule ist vor Ablauf der 10 Tage Pflicht,
anschließend wünschenswert.
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Quarantäneregelung Grundsätzlich entfällt die Pflicht, sich als enge Kontaktperson in
Quarantäne begeben zu müssen. Die Gesundheitsämter kann allerdingt im Einzelfall
weiterhin anders entscheiden.
Testfrequenz Ab dem 09.05.2022 bis einschließlich 03.06.2022 verringert sich die
Testfrequenz auf zwei Tests pro Woche (in der MGS Montag + Donnerstag). Auf Wunsch
gibt die Schule pro Woche einen weiteren Test an Schüler*innen aus, falls diese sich vor
Unterrichtsbeginn am Montag der folgenden Woche zusätzlich testen möchten. Für alle
schulexternen Personen (z. B. Eltern) gilt unverändert die 3G-Regel bei Gremiensitzungen,
Elternversammlungen, Elterngesprächen und weiteren terminierten Vor-Ort-Besuchen
sowie bei der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen.

Ein wunderschönes Maiwochenende wünscht
Christiane Bauer

