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Einfahrt in den Hafen 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

geschafft. Wir sind alle wieder angekommen. Die Pandemie hat uns in diesem Jahr viel 

abverlangt. Und auch jetzt – mit Blick auf das Schuljahresende – ist nicht alles wieder gut. 

Wir haben Menschen in der MGS, die immer noch mit den Folgen einer Covid 19- Infektion zu 

kämpfen haben. Wir haben Menschen, die sich weiterhin vor einer Ansteckung fürchten 

müssen. Wir alle haben in diesem Schuljahr viel Energie benötigt und bei einigen ist der Akku 

leer oder gar stark geschädigt.  

Projekttage 

Schauen Sie sich unsere Homepage an und 
sehen Sie die kreativen Ergebnisse unserer 
Projekttage „Wir gemeinsam“. Leider können 
wir unser Flashmob „Jerusalema“ und unser 
Bläserkonzert aus Datenschutzgründen nicht 
veröffentlichen. Sie müssen es mir also einfach 
glauben, dass es bei uns am Freitagmittag ein 
Feuerwerk in Rot gab.  

 
 

Ausblick auf die letzten drei Schultage 

 

 

 In der kommenden Woche wird am Mo und Mi getestet 

 Der Unterricht umfasst am Mo und Di die Zeiten von 8-
12:30, am Mi von 8-10:50 Uhr. Über Abweichungen 
informiert Sie Ihr*e Klassenlehrer*in. 

 Auch wenn Picknicke mit Eltern in diesem Jahr nicht 
möglich sind, so haben die Kinder eine schöne 
Verabschiedung innerhalb ihrer Klasse geplant.  

 Es entwickelt sich eine neue schöne Tradition. Im letzten 
Jahr schenkten sich verabschiedende Eltern der dicken 
MGS einen Baum und die Schüler*innen der 6. Klassen 
verschönerten unseren Schulhof, indem sie unserem 
Kraken ein neues Kleid malten.  

 In diesem Jahr gibt es kreative Arbeiten vor dem 
Haupteingang. Es entsteht ein lauschiges Plätzchen mit 
Bank und Holzklotzen von Schüler* für Schüler*innen. So 
wird unsere Schule von Jahr zu Jahr schöner und erinnert 
sich an die Ehemaligen. 
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In den Sommerferien  

 Ferienbetreuung: Es wird in den 
Sommerferien keine Pflicht zum Tragen 
einer MNB im Gebäude geben. 

 Dies gilt auch für die Sommerschule. 

 Über die Schwimm- Intensivkurse der 
SenBJF informierten wir Sie in dieser 
Woche in einer separaten Email. 

 

Schulbeginn – was jetzt schon klar ist 

 Am Montag, 9.8., beginnt die Schule wieder um 8 Uhr für alle 
Kinder mit unserer Methodenwoche. Der Schultag endet für die 
2. Klassen nach der 4. (12:15 Uhr) und alle anderen Klassen nach 
der 5. Stunde (13:05). 

 Es gilt wieder Präsenzpflicht für alle. Ausnahmen davon sind nur 
sehr eingeschränkt möglich und müssen von der Schulleitung 
bewilligt werden. 

 Der Hort startet im vollen Umfang. 

 In den ersten zwei Schulwochen gilt das Tragen einer MNB in 
allen Räumen. 

 Die Testpflicht bleibt erhalten (in ihrer ersten Schulwoche 
werden alle Kinder drei-, anschließend zweimal getestet). 

 In der MGS wird am Samstag die Einschulung der neuen 
Crewmitglieder gefeiert. 

 Unsere Stamm-Crew wird im kommenden Schuljahr von einer 
schulbezogenen Sozialarbeit  – in Kooperation mit dem 
Pfefferwerk erweitert. Wir freuen uns sehr. 

 

  

 

 

Ich grüße Sie herzlich  

Ihre Christiane Bauer 


