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Viele Zettel für Sie 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

vorab finden Sie zwei kleine Hinweise aus der SenBJF zur Corona-Pandemie. Und 

damit Sie bei den vielen Zetteln, die demnächst bei Ihnen zu Hause aus der Schule 

eintrudeln, nicht den Überblick verlieren, liste ich in diesem Brief alle Themen kurz 

auf.  

Hinweise aus der SenBJF 

 Corona-Ampel Die MGS wurde auch für die kommende Woche auf Stufe GRÜN gesetzt.  

 Testen Testtage der MGS sind Mo und Do. Als Testnachweis in der Freizeitdient die Vorlage 
des Schülerausweises https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/ 

 

Auswertungsgespräche Im Rahmen des Aufholprogramms „Stark trotz Corona“ finden in der MGS 
in diesem Herbst Auswertungsgespräche statt (s. auch 2. Eltern-Infobrief). Diese planen wir als 
Gespräch zwischen Lehrer*in und Schüler*in. Sie als Eltern sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. 
Die Termine und genauen Uhrzeiten für die Gespräche des Gesprächs erhalten Sie rechtzeitig über 
Ihre Klassenlehrer*in.  

Alle Kinder erhalten für die Auswertungstage ihrer Klasse Lernaufgaben. Diese darf Ihr Kind gern 
zu Hause erledigen, so dass es nur zum Auswertungsgespräch in die Schule kommen muss. Kinder, 
die an diesen Tagen betreut werden müssen, können Ihre Lernaufgaben von 8:00 bis 13:30 Uhr in 
der Schule erledigen. Im Anschluss daran knüpft die reguläre Betreuung im Hort an. 

Die Auswertungsgespräche sind mit einem hohen organisatorischen und personellen Aufwand 
verbunden. Wir sind alle gespannt, wie uns die Umsetzung gelingen wird und bemühen uns nach 
Kräften. 

 

Gesundheit-Projekttag mit Crosslauf (Montag, 27.9.) An diesem Tag widmen wir uns in der Schule 
der Gesundheit: Ein gesundes Frühstück und ein Lauf im Schlosspark sind Anlass und Möglichkeit, 
über gesunde Lebensweisen ins Gespräch zu kommen. Im letzten Jahr war dieses Erlebnis eines 
der wenigen, die uns die Pandemie ermöglicht hat und ist uns allen gut in Erinnerung geblieben. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch wie im letzten Jahr ein wenig unterstützen würden. Eine 
schriftliche Information und Abfrage erreicht Sie in den nächsten Tagen. 

 

KEIN Unterricht am Montag, den 25.10. Das Kollegium der Mendel-Grundschule hat sich 
entschieden, den diesjährigen Studientag zu nutzen, um verschiedene Wandertagmöglichkeiten in 
der Umgebung kennen zu lernen. Solange wir unter den Bedingungen der Coronapandemie leben 
müssen, sind besonders Wandertagziele im Freien eine gute Möglichkeit, ohne Maske eine 
bereichernde Zeit miteinander zu verbringen.  

Die Betreuung Ihrer Kinder findet – wo erforderlich –an diesem Tag an einer anderen Schule statt. 
Über eine schriftliche Abfrage melden Sie bitte Ihren Betreuungsbedarf an.  

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/
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Hausordnung Die Schulkonferenz hat die Hausordnung für ein Schuljahr beschlossen. Sie wird 
evaluiert und bei Bedarf verändert, so dass sie im neuen Schuljahr endgültig in Kraft gesetzt 
werden wird. Im Hausaufgabenheft Ihres Kindes finden Sie unsere Hausordnung. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind darüber sprächen.  

 

Den Jahresplan mit allen relevanten Terminen finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Ein erholsames Wochenende wünscht 

Ihre Christiane Bauer 

 

P.S. Unsere Schule ist eine besondere, so weit so klar. Nun haben wir auch Schuldetektive, die sich 
allen seltsamen Gegebenheiten in der Mendel-Grundschule widmen wollen. Gerade versuchen sie, 
einen besitzlosen Roller, der traurig und verloren bei uns herumsteht, an seinen rechtmäßigen 
Eigentümer zurückzugeben. Wer kann den Detektiven sachdienliche Hinweise geben?  


