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Schulalltag bei aktuell ruhiger See

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
es läuft! Oder, um im Bild zu bleiben: Die dicke MGS fährt aktuell durch
ruhige See. Das ist wirklich gut, denn nach dem anstrengenden Anfang
brauchten wir alle eine kleine Verschnaufpause, um uns auf das Wesentliche
konzentrieren zu können: den Unterricht. Mit diesem Brief möchte ich ein
paar Kleinigkeiten aus unserem Schulalltag beschreiben.
SCHULALLTAG
Das Schulschwimmen für die dritten Klassen hat begonnen. Die Schwimmhalle Buch hat ihr
Hygienekonzept fertig und die Kinder waren am 10.9. das erste Mal wieder dort. Wie bei
vielen Corona-Maßnahmen, so kann man auch beim aktuellen Schwimmunterricht manch
Gutes entdecken: Es geht weniger laut und hektisch zu – was nicht überrascht, da weniger
Kinder in der Halle sind. In der letzten Woche und in dieser kamen die Kinder auf jeden Fall
zufrieden und hungrig zurück in die Schule.
Schulessen Alle Kinder, die essen wollen, haben mittlerweile einen Vertrag. Nur bei ganz
wenigen Kindern musste nachträglich noch mal die Onlineanmeldung vorgenommen werden.
Damit haben wir diese neue Vorgabe der Senatsverwaltung trotz des holprigen Beginns relativ
schnell und gut umsetzen können.
Arbeitsgemeinschaften Das Schulamt Pankow ermöglicht es den Schulen, ab Oktober wieder
externe Anbieter ins Haus zu lassen. Ich habe lange überlegt und den Starttermin der AGs auf
den 9.11. gelegt. Ich denke, in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien sollten wir
nicht mehr als nötig verschiedene Lerngruppen miteinander vermischen.
Maskenspenden Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden. Regelmäßig erscheinen Kinder oder
Eltern, um uns entweder kleine oder große Mengen (darunter eine Großspende mit 100 und
eine mit 500 Masken!!!) zu überreichen. Dadurch haben wir mittlerweile eine gute Reserve
und können Kindern entspannt eine neue Maske reichen, wenn die eigene vergessen oder
kaputt ist.
Apropros Masken: Verloren gegangene Stoffmasken finden Sie an unserem
„Maskeninstallationsband“. Dort warten sie darauf, abgeholt, gewaschen und
wiederverwendet zu werden. Es sind sehr schöne Exemplare dabei.
Und noch einmal Masken – in eigener Sache Liebe Eltern, ich entscheide nicht darüber, wie,
wo und wann ein Nasen-Mund-Schutz auf dem Schulgelänge getragen werden muss. Alle
Vorgaben und Regelungen dazu für die Berliner Schule finden Sie im geltenden Musterhygieneplan für
die Berliner Schulen vom 4.8.2020. Ebenso verhält es sich mit Attesten, die jemanden vom Tragen
einer Maske freistellen. Hier gilt, dass ein Attest, welches abstrakt und ohne Bezug auf den
Gesundheitszustand der oder des Betroffenen auf eine generelle Gesundheitsbeeinträchtigung durch
das Tragen einer MNS abstellt, ... nicht geeignet (ist), den Nachweis für eine gesundheitliche
Beeinträchtigung zu erbringen(Schreiben der SenBJF vom 1.9.2020). Da es sich um Vorgaben der
SenBJF handelt, bin ich für Diskussionen dazu die falsche Ansprechpartnerin und bitte darum,
zukünftig keine Stellungnahmen meinerseits einzufordern.

Testungen Weiterhin haben wir bislang keine Covid-19-Fälle in der Schule. Haben aber nahezu
täglich mit Verdachtsfällen und positiven Testergebnissen in Familien zu tun. Weiterhin freuen
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wir uns, wenn Sie Ihr Kind präventiv für die wenigen Tage zu Hause lassen, bis ein
Testergebnis vorliegt.
Regen Haben Sie wirklich geglaubt, wir lassen unsere Mendel-Kids morgens bei Starkregen,
Sturm oder Schneetreiben draußen stehen? Hoffentlich nicht! Ab 7:30 Uhr sammeln sich die
Klassen an verschiedenen Orten im Hauptgebäude, bis sie von ihren Lehrer*innen abgeholt
werden. Wenn Sie für Ihr Kind das Warten in evtl. beengter Situation vermeiden wollen, dann
schicken Sie es möglichst spät in die Schule.
AUSBLICK
Schulanmeldung Ab dem 28.9. startet wieder die jährliche Anmeldung der zukünftigen
Erstklässler*innen. Es werden sich also in den nächsten 14 Tagen mehr schulfremde Personen
im Foyer und Sekretariat aufhalten. Wenn Sie einen Besuch ins Sekreatariat planen, dann
schauen Sie doch bitte vorher auf unsere Homepage, wann genau die Anmeldezeiten sind.
Vielleicht können Sie diese Zeiten meiden, so dass es bei uns nicht voller als nötig wird.
Crosslauf Nach langer Zeit gibt es wieder ein gemeinsames Schulereignis: Unser
Herbstcrosslauf steht vor der Tür und in diesem Schuljahr werden alle Klassen daran
teilnehmen. Schon jetzt wird im Sportunterricht fleißig dafür geübt und am 6.10. (Kl. 1-3) und
7.10. (Kl 4-6) können Sie über den ganzen Vormittag verteilt alle Mendelkids durch den
Schlosspark laufen sehen. Dieser Tag wird ganz im Zeichen der Gesundheitsförderung liegen.
Nähere Details erhalten Sie über Ihr Kind. Lassen Sie uns hoffen, dass uns das Wetter und an
diesen Tagen keinen Starkregen beschert.
Countdown Auf unserer Homepage gibt’s bald etwas Tolles zu sehen. In 7 Tagen ist es so
weit….mehr sage ich erst einmal nicht.
ZUM GUTEN SCHLUSS
Steine Wer genau schaut,
hat vielleicht schon den
neuen Platz unseres SteineMendelchors vom
Sommerfest gefunden!?
Auch wenn den
Sänger*innen das Wasser
(der Mörtel) in diesen
schweren Corona-Zeiten bis
zum Hals steht, so lassen sie
sich ihre gute Laune doch
nicht verderben. Mit diesem
Motto verabschiede ich mich
und Sie ins baldige
Wochenende.
Bleiben Sie frohgemut,

Ihre Christiane Bauer

