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Wieder Voll da!  

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

wir sind im Schuljahr voll angekommen. In der MGS herrscht entspannter Alltag und 

schon stehen die ersten Ereignisse und Höhepunkte dieses Schuljahres an. Viel Spaß 

beim Lesen!  

 

Die erste Gesamtelternvertretung (GEV) fand am 19.09.2022 statt. Wie jede erste 
Gremiumssitzung, so stand auch diese im Zeichen der Neuwahlen. Neue (und alte) GEV-
Elternvertretung ist Frau Albinus mit ihren Vertretungen Herr Alboth und Herr Gollwitzer. In 
der Schulkonferenz werden die Eltern durch Frau Albinus, Frau Boyé, Frau Bredenbeck und 
Herrn Gollwitzer vertreten. Und auch für den Bezirkselternausschuss, und die Gesamt- und 
Fachkonferenzen fanden sich engagierte Eltern. Ich gratuliere und freue mich auf die 
Zusammenarbeit. Alle Gremientermine finden Sie im Jahresplan, der am Montag in der 
Schulkonferenz abgestimmt werden wird und den Sie dann ab Dienstag (27.09.) auf unserer 
Homepage finden. 

 

 

Im Foyer und Treppenhaus der MGS 

hängen aktuell tolle Graffiti-

MGS-Logos aus. Es findet ein 
Wettbewerb statt, welches Graffiti auf 
unseren roten Schuppen auf dem 
Schulhof gesprayt werden darf. Die 
Schüler*innen nehmen eifrig teil und wir 
sind alle gespannt, welcher Entwurf 
gewinnen wird. Hintergrund der Aktion 
ist, dass die Fläche in den letzten Jahren 
immer wieder von schulfremden 
Personen bemalt wurde und wir den 
Schuppen regelmäßig überstreichen 
mussten.  

 

Am Montag (26.09.) haben wir unseren ersten klassenübergreifenden Projekttag „gesunde 
Lebensweise“, der wie immer mit dem Herbstcrosslauf durch den Schlosspark verbunden. Sie 
können gern vorbeikommen und die Kinder beim Lauf bejubeln. Bitte achten Sie auf eine 
wettergerechte Laufkleidung und geben Sie eine Trinkflasche mit! Die Siegerehrung findet 
schulintern am Mittwoch statt.  

Im letzten Schuljahr fanden sie erstmalig statt und weil die Rückmeldungen aller Beteiligten 
sehr positiv war, entschied die Schulkonferenz, sie in unser Schulkonzept aufzunehmen: Die 
Auswertungsgespräche! Auf der Grundlage der alljährlichen Lernstanderhebungen in den 
Fächern Deutsch, Mathe und erste Fremdsprache wird es ab Mitte Oktober individuelle 
Auswertungsgespräche zwischen Kind und Klassenlehrer*in geben. Die Eltern sind herzlich 
eingeladen, zuzuhören. Für die Gespräche sind in jeder Klasse zwei Tage anberaumt und 
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während die Klassenlehrerkraft die Gespräche führt, arbeiten die anderen Kinder an Aufgaben 
entweder im SalzH (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) oder betreut in der Schule. Alle 
konkreten Informationen erhalten Sie in den nächsten Wochen über die Klassenlehrkraft. 

Am morgigen Samstag (24.9.) öffnet unsere Schule ihre Tore und Sie können über den 
Flohmarkt flanieren. Der Flohmarkt wird vom Förderverein organisiert und mithilfe von 
Erzieher*innen durchgeführt. Lassen Sie mich ein paar Worte über den Förderverein sagen: 
Der Förderverein ist keine anonyme Organisation, sondern besteht aus Eltern unserer Schule. 
Diese Eltern tragen einen wichtigen Anteil daran, dass unsere Schule zu einem lebendigen und 
schönen Lebensraum wird. Neben dem Flohmarkt organisieren Eltern Höhepunkte wie den 
Mendel- und Pankecup, das Weihnachtssingen, den Spendenlauf u.v.m.. Wenn Ihr Kind an 
einem dieser Ereignisse teilnimmt oder wenn es gern auf dem Trampolin springt oder am 
Wasserspender die eigene Flasche füllt, dann könnte das für Sie der Anlass sein, sich ebenfalls 
im Förderverein für die MGS zu engagieren. Es reicht schon, eine Stunde im Jahr das Café zu 
betreuen oder mit 10€ im Jahr Mitglied zu werden! Bei ca 570x 2 Eltern kommen viele 
Stunden Unterstützung und einiges an Geld für neue Anschaffungen zusammen  

Und dann noch ein kleiner Ausblick in den Oktober: Am 7.10. haben wir nach zwei Jahren 
endlich wieder unseren Tag der offenen Tür. An diesem Tag stehen die Türen vieler Klassen- 
und Fachräume offen und Eltern zukünftiger Erstklässler*innen werden von Schüler*innen 
durch unsere Schule geführt. In den darauffolgenden zwei Wochen finden im Sekretariat die 
Anmeldungen statt und Frau Ruske wird allerhand zu tun haben. Am besten klären Sie vor 
oder nach dieser Zeit Ihre administrativen Themen. 

 

Genießen Sie den Herbstanfang und unseren Flohmarkt! 

Ihre Christiane Bauer 


