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Sport in der MGS
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
es gibt neue Regelungen aus der SenBJF zum Thema „Masken“, über die ich Sie
nachfolgend informieren möchte. Anschließend gebe ich Ihnen einen kleinen Rückund Ausblick auf diese Woche in der MGS. Ich freue mich riesig, dass die Pandemie
das Engagement der Kolleg*innen und Eltern in keiner Weise geschmälert hat. Diese
Woche ist voll mit außergewöhnlichen Ereignissen, die unsere Schule zu einem
bereichernden Lebens- und Gemeinschaftsraum macht. Ich danke allen, die sich in
besonderer Weise eingesetzt haben, damit Crosslauf, Mendel-Cup und Flohmarkt
stattfinden konnten und können.

Aus der SenBJF
Masken Ab Montag gibt es in der Grundschule keine Maskenpflicht mehr für Kinder und alle
schulischen Mitarbeitenden.
Alle schulfremden Personen (also Sie) behalten die Masken auf dem Schulgelände bitte an. Sollte
es hier Änderungen geben, werde ich Sie selbstverständlich informieren.
Testen Alle Kinder werden weiterhin 2x pro Woche (i.d.R. am Montag und Donnerstag) in der
Schule getestet. Es gibt von dieser Regel zwei Ausnahmen: Bei einem Positivfall in der Klasse
erhöht sich die Anzahl der Testungen auf 3x pro Woche. Und nach den Ferien wird in den ersten
beiden ebenfalls jedes Kind 3x pro Woche getestet.
Schön finde ich, dass das Singen und auch der Bläserunterricht unter bestimmten Umständen
wieder in den Innenräumen stattfinden dürfen.
Schwimmen für die 3. Klassen: Hier gilt, dass die Masken im Bus und in den Schwimmhallen in den
Gängen und Umkleideräumen weiterhin getragen werden müssen. Auch bleibt das
Einbahnstraßensystem in den Hallen erhalten, um den Kontakt zwischen unterschiedlichen
Stunden/Schulen zu vermeiden.
Aus der Mendel-Grundschule
Crosslauf Am Montag nahmen alle Kinder am Gesundheitsprojekttag am Crosslauf teil. Die
Stimmung war super, die Kinder schnell und die Kehlen nach dem Jubeln heiser. In der Schule gab
es Filme und Material zum Thema „Gesunde Ernährung“. Es war ein gelungener Tag! Am Dienstag
ging das Jubeln weiter, als wir die schnellsten Mädchen und Jungen aus allen Jahrgängen ehrten.
Es zeigte sich dabei einmal mehr, wie wertschätzend die Mendelkids miteinander umgehen.
Und mit Sport geht es heute, am 1.10., weiter. Die Eltern und Erzieher*innen führen den sehr
beliebten Mendel-Cup durch. Nachdem er wegen des Wetters (erinnern Sie sich an den heftigen
Regen im Sommer vor 2 Jahren?) und der Pandemie lange nicht stattfinden konnte, wird heute das
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Fußballfeld auf dem Schulhof endlich wieder bespielt. Es freuen sich alle Fußballfans und wir sind
sehr gespannt, welche Klasse den Cup gewinnt.
Und wenn Sie morgen die Sonne genießen möchten, dann besuchen Sie unseren Flohmarkt auf
dem Schulhof. Der Förderverein hat trotz vieler Ungewissheiten mutig geplant und es hat
geklappt: Die Coronabedingungen erlauben es und das vorhergesagte Wetter verspricht einen
guten Tag für wunderbare Schnäppchen. Schauen Sie gern vorbei!
Und dann ein kleiner Hinweis am Ende: Immer wieder bitten uns Schüler*innen und Eltern nach
Unterrichtsschluss, Dinge aus den geschlossenen Unterrichtsräumen holen zu dürfen. Was wie
eine Kleinigkeit erscheint, ist organisatorisch oft eine große Hürde, da wir selbst keine Zeit haben
und unsere Schlüssel nicht aus der Hand geben dürfen. Bitte nehmen Sie es nicht persönlich, wenn
wir zukünftig keine Räume mehr aufschließen werden und erinnern Sie Ihre Kinder daran, alles
Wichtige am Ende des Tages mitzunehmen.
Ein herbstsonnenstrahlendes Wochenende wünscht
Ihre Christiane Bauer

P.S. Ich erinnere noch einmal daran, dass die Mendel-Grundschule am Montag, den 25.10.,
geschlossen ist.

