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Erst SChulhöhepunkte  

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

im letzten Elternbrief habe ich es angekündigt, nun möchte ich im Brief kurz darüber 

berichten. Die Mendel-Grundschule ist mit dem Flohmarkt ein offener Raum für Eltern 

und Gäste aus der Nachbarschaft und für die Kinder ein Ort ganzheitlicher Bildung.  

 

 

Am Montag, den 26.09.22, fand unser 
diesjähriger Herbstcrosslauf der Mendel-
Grundschule im Rahmen des Projekttages 
„Gesunde Lebensweise“ statt. Für uns und 
die Kinder war es ein tolles Event, an dem 
das sportliche Miteinander und der 
gemeinsame Spaß am Sporttreiben im 
Mittelpunkt standen. Wir konnten 
motivierte und begeisterte Kinder im 
Schlosspark beim Laufen beobachten. Am 
Mittwoch, den 28.09.22, standen 
abschließend die Jungen und Mädchen aus 
jedem Jahrgang bei einer Siegerehrung auf 
dem Treppchen. Geehrt wurden die Kinder, 
die die Strecke am schnellsten zurückgelegt 
hatten. Unsere Wertschätzung ging aber 
natürlich an alle Kindern, die am Lauf 
teilgenommen haben und über sich 
hinausgewachsen sind.  

Insgesamt blicken wir auf einen erfolgreichen Crosslauf zurück und freuen uns auf eine 
Wiederholung im nächsten Schuljahr (Text Sportfachkonferenz). 

 

Der 27. Mendel-Flohmarkt ist Dank der tollen Zusammenarbeit des ganzen Teams ein voller 
Erfolg gewesen. Hierfür vielen Dank an alle Beteiligten! Das Wetter, eher durchwachsen, hat 
aber gehalten und nur vor bzw. nach dem Ereignis ein paar Tropfen auf den Schulhof fallen 
lassen. Mit 85 Verkaufsständen konnten wir im Vergleich zum letzten Flohmarkt nochmals 
einige Verkäufer zusätzlich begrüßen. Das Flomarkcafé hat alle Beteiligten professionell und 
schnell mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Der Gesamtumsatz konnte, 
insbesondere durch das Café, nochmals etwas gesteigert werden und lag bei 2.183,45 Euro.  
Den Gewinn, und somit das Geld für Schulprojekte, liegt bei 1.802,96 Euro, eine tolle Leistung. 
Einige Impressionen finden sich auf der Flohmarkt-Homepage unter https://mendel-
flohmarkt.de  Zum Schluss nochmals meinen DANK an alle Beteiligten und ich freu mich, wenn 
wir uns im Frühjahr 2023 zur dann 28. Auflage wieder zusammenfinden würden! (Text 
Flohmarktteam) 
 

 

https://mendel-flohmarkt.de/
https://mendel-flohmarkt.de/
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Weiteres 

 

Auf der Grundalge der „Zweiten Basisschutzmaßnahmenverordnung“ ab dem 1.10.22 hat die 
SenBJF entschieden, dass es vorerst bei einer freiwilligen Testung bleiben und es keine 
Maskenpflicht geben wird. Auf der Grundlage des Infektionsgeschehens kann die SenBJF in 
Rücksprache des Gesundheitsamts und mit dem Hygienebeirat andere Entscheidungen 
treffen, wobei es keine Maskenpflicht mehr für die Jahrgangsstufen 1-4 geben wird. Über 
Veränderungen dieser Regelungen werde ich Sie immer rechtzeitig informieren. 

Hier noch zwei Informationen aus dem Protokoll der Gesamtelternvertretung (GEV)  

 Der Förderverein informierte über seine nächsten Aktivitäten wie Flohmarkt (24.9.), 
Mendelpokal (14.10.), Weihnachtskonzert (8.12.), Pankecup (offen), Spendenlauf (offen) 
etc. Die GEV entschied, dass es zum Vorteil der Schule sei, wenn es in jeder Klasse 1-2 
Kontaktpersonen für den Förderverein geben könnte, die auch an den zwei 
Vereinssitzungen im Jahr teilnehmen könnten. Beim nächsten Elternabend werden die 
Vertretungen das Thema vorstellen. Außerdem wurde entschieden, dass es wieder die 
alljährliche Spendenaktion „Wassereuro“ für die Wartung des Wasserspenders im Foyer 
geben wird  

 Die GEV-Vertretungen benannten Themen, die in den nächsten Sitzungen besprochen 
werden sollen: Kinderschulkonzert, Schulschwimmen, Schulfach Glück, Schulhof & rauer 
Umgangston zwischen den Kindern, Französisch, Englisch AG, Kommunikation (Newsletter, 
Verteiler, "Zettelwirtschaft"), Schulhof & Hortgestaltung, Materialien, Wie kommen kranke 
Kids (z.B. Quarantäne) an den Schulstoff, AG's, Digitalisierung, Moodle – Was sich hinter 
diesen Schlagworten versteckt und zu welchen Ergebnissen die Elternschaft kommen wird, 
werden Sie nach den nächsten GEV-Sitzungen erfahren. 

Die Schulkonferenz trat am 26.9. das erste Mal zusammen und beschloss den Jahresplan. Sie 
finden ihn im Anhang dieses Schreibens und auf unserer Homepage. Außerdem wurde nach 
Vorstellung der Evaluation und Diskussion die Hausordnung mit ihren Ampelkarten endgültig 
verabschiedet. Die Hausordnung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage und im 
Hausaufgabenheft Ihres Kindes.  

Terminerinnerung für die kommende Woche: 

 Am Montag, den 3.10. hat die Mendel-Grundschule geschlossen 

 Am 7.10. findet der Tag der offenen Tür statt. Das hat keine Auswirkungen auf den 
Stundenplan, es werden sich aber viele Gäste im Gebäude befinden. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes langes Wochenende und einen goldenen Oktoberstart. 

Ihre Christiane Bauer 


