Eltern-Infobrief Nr. 27, 23.4.2021

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
es ist meine persönliche Meinung auf der Grundlage vieler Gespräche mit Kindern und
Erwachsenen der MGS: Uns geht es gut. Es ist alles anstrengend und Schule ohne Corona ist
viel besser. Aber insgesamt geht es uns gut, das wollte ich Ihnen auf jeden Fall schreiben.
Ansonsten kommen noch ein paar Kleinigkeiten zum Wochenende.

Kleinigkeiten


MASKEN AUF SCHULHOF: Ich hebe die Maskenpflicht ab Montag, 26.4., auf dem Schulhof auf.
Die Kinder müssen dann draußen die Maske tragen, wenn sie eng beieinanderstehen: Beim
Ankommen am Morgen, beim gemeinsamen Schaukeln und beim Anstellen zum Essen. Die
Entscheidung, das Maskentragen auf weitere Spielgeräte zu erweitern, behalte ich mir vor. Ich
habe mich dafür entschieden, weil sich gezeigt hat, dass die Kinder den Abstand zunehmend
von selbst einhalten und ihn in Spielsituationen nur kurz unterschreiten. Auch wird
mittlerweile die Ansteckungsgefahr draußen als sehr gering erachtet (s. Einschätzung des RKI).
Nicht zuletzt erkennen wir durch das Testen Kinder mit erhöhter Viruslast. Natürlich achten wir
weiterhin auf den Abstand und erinnern die Kinder.



Sie finden den aktualisierten MUSTERHYGIENEPLAN auf unserer Homepage. Dort ist alles
zusammengefasst, was ich Ihnen in den letzten Wochen in den Info-Briefen mitgeteilt habe.



In dieser Woche haben wir angefangen, die MOBILEN HOTSPOTS einzurichten. Wir wollen auf
dieser Grundlage auch den digitalen Unterricht in der Schule voranbringen. Ich halte Sie auf
dem Laufenden.



GEV-VERTEILER: Auf einer GEV im letzten Schuljahr hatten Sie abgestimmt, dass nur Emails von
schulischem Belang weitergeleitet werden sollen. Nun hatten Frau Hunte und ich in den
letzten Tagen die Anfrage, eine Petition weiterzuleiten. Wir haben dies Anfrage diskutiert und
am Ende habe ich die Weiterleitung befürwortet, da ich die offene Diskussion zu
schulpolitischen Themen in der Elternschaft der MGS nicht unterbinden wollte. Zurecht
erhielten wir daraufhin zwei Hinweise von Ihnen: Zum einen werden die Initiator*innen dieser
Petition nicht ohne Kritik betrachtet und zum anderen muss man sich die Frage stellen, ob man
nicht alle Petitionen weiterleiten müsse, wenn man bei einer anfängt. Zwei überzeugende
Punkte, wie ich finde. Aus Gründen der Neutralität werden wir den GEV-Verteiler deswegen
nicht weiter für solche Weiterleitungen nutzen.



In der Anlage finden Sie einen SIBUZ-INFOBRIEF zum Thema Selbsttesten.

Ich grüße Sie herzlich
Ihre Christiane Bauer

