Eltern-Infobrief Nr. 7, 12.11.2021

Aktuelles aus der MGS
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
aus den Medien erfahren Sie es allgemein und über Emails aus dem Sekretariat oder
Erzählungen untereinander hören Sie es aus der MGS: Die Zahl der Coronafälle steigt.
Eine Erkrankung hat viele Konsequenzen in unterschiedlicher Richtung: Auf der einen
Seite ist die Gesundheit mehr oder weniger beeinträchtigt und man sorgt sich, auf
der anderen Seite gibt es viele organisatorische Aspekte zu beachten. Untenstehend
finden Sie einen Überblick über die allgemeinen Regeln und die konkrete Situation in
unserer MGS.
Anschließend möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick seit dem letzten ElternInfobrief und einen Ausblick bis zum nächsten geben.

CORONA – Was gilt aktuell
Für die MGS gilt die Stufe GRÜN
Positive Coronafälle in der MGS: In der letzten 9 Tagen hatten wir 9 pcr-bestätigte Fälle und noch
mehr positive Schnelltestergebnisse, die sich dann nicht bestätigten. Alle Ansteckungen fanden
bislang außerhalb der Schule statt. Wir sensibilisieren die Kinder dahingehend, dass die Anzahl der
positiven Ergebnisse steigen wird und sie keine Angst davor haben sollen. Wir bemühen uns bei
einem positiven Schnelltestergebnis um einen wertschätzenden und tröstenden Umgang
miteinander.
Heute kam nach der Pressemitteilung am 8.11. das Schreiben der SenBJF mit den neuen
Änderungen des Musterhygieneplans. Ab dem 12.11. gilt die Wiedereinführung der Maskenpflicht
an der Grundschule. Eine Befreiung von der Maskenpflicht gilt grundsätzlich für Präsentationen,
Tests und Klassenarbeiten und weiterhin beim Frühstücken und Mittagessen am Platz. Außerdem
besteht bis auf Weiteres wieder die Testpflicht dreimal in der Woche.
Ablauf bei positiven Schnelltestergebnissen: Das Kind wird aus der Klasse verabschiedet, die
Eltern holen es ab und nehmen eine pcr-Nachtestung vor (eine Liste mit Teststellen erhalten Sie
von uns). Bestätigt sich der Verdacht durch ein positives pcr-Testergebnis, erfolgt durch das
Gesundheitsamt (GesA) unter Mitwirkung der Schule eine Risikobewertung zur Sondierung der
Kontaktpersonen. Für das GesA gelten in erster Linie Sitznachbarn und enge Freund*innen als
enge Kontaktperson (sog. KP1). Für diese Kinder wird eine Quarantäne ausgesprochen. Da es
aktuell mehrere Tage dauert, bis sich das GesA meldet, kann die Schule bis zur Entscheidung des
GesA eine häusliche Isolierung für die Kinder aussprechen.
Für KP1-Schüler*innen gilt: Die Quarantäne/ häusliche Isolierung am 5. Tag nach dem letzten
Kontakt mit einem professionell durchgeführten Antigen-Schnelltest beendet werden, so dass das
Kind am 6. Tag wieder die Schule besuchen darf, wenn es keine Symptome zeigt! (Klingt
kompliziert, ist es irgendwie auch).
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RÜCKBLICK
Halloween Am Mittwoch gab es in der MGS eine kleine Generalprobe für den 31.10. Die Kinder
durften ihre Verkleidungen schon einmal anprobieren und das Gruseln üben. In der Schule
schlurften und flogen dann Vampire, Hexen, Zombies, Piraten u.v.m. herum, überall gruselte man
sich und wurde erschreckt. Die Theater-AG brachte aus dem Stand zwei tolle Stücke zustande und
am Nachmittag organisierten die Kolleg*innen für die Hortkinder spontan eine kleine
Halloweenfeier. Erste Bilder davon finden Sie hier https://www.mendel-grundschule.de/theaterin-der-mgs
Auswertungsgespräche Fast alle Gespräche haben mittlerweile stattgefunden. Und auch wenn
organisatorischer Aufwand und Arbeitsbelastung hoch waren, so war die erste interne
Rückmeldung von den Lehrer*innen positiv. Es war eine intensive Gesprächszeit, die neben
Schulleistungsthemen auch persönlichen Themen Raum ließ. Aus diesem Grund möchten wir diese
Gesprächszeit in geeigneter Weise beibehalten.
Elternabend Übergang Klasse 7 Am Montag, den 8.11. fand der Online-Infoabend für die Eltern
der 6. Klassen statt. Alle allgemeinen Informationen zum Übergang habe ich noch einmal per Email
verschickt. Im November finden nun die Beratungsgespräche statt, die auf die individuellen
Bedingungen Ihres Kindes eingehen.
AUSBLICK
Aus der SenBJF
Die SenBJF bietet ein Online-Seminar für alle interessierten Eltern an, die ihr Kind nach der 4.
Klasse auf ein grundständiges Gymnasium schicken möchten oder überlegen, dies zu tun. Bei
einem online-Vortrag informiert Sie Frau Mattig-Krone über das Prozedere der Anmeldung an den
grundständigen Gymnasien. Es findet statt am 25.11.2021 um 19:00 Uhr und wird mit der
Plattform MS Teams durchgeführt: https://kurzelinks.de/Wechsel-nach-4
23.12. frei Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, wurde der letzte Schultag vor den
Weihnachtsferien vorverlegt. Dementsprechend findet unser Weihnachtsprojekttag (s. Jahresplan)
am 22.12. statt. Wer am 23.12. eine Betreuung benötigt, meldet sich bitte mo, di oder fr zwischen
6-8 Uhr telefonisch im Hort. Frau Schubbert nimmt alle Anmeldungen entgegen.
Aus dem Sibuz
„Jetzt konzentrier‘ dich doch mal!“ Online-Elternveranstaltung zum Thema Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern in der Grundschule Kinder und
Jugendliche mit Auffälligkeiten in der Konzentration und Aufmerksamkeit bringen Eltern bisweilen
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die Veranstaltung bietet anhand von Fallbeispielen einen
Überblick über Symptome, mögliche Ursachen, Therapie- und Unterstützungsmöglichkeiten bei
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schulischen Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblemen. Es werden einige Grundsätze und
Anregungen für das Miteinander mit betroffenen Kindern und Jugendlichen vorgestellt.
Nächster Termin über Zoom: 16.11.21, 17.00 bis 19.00 Uhr. Anmeldung über
https://nuudel.digitalcourage.de/xifMNeAlwuocbz7A Dort erhalten Sie weitere Hinweise.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Aus der Mendel-Grundschule
Der Förderverein trifft sich am 18.11. um 18:30 Uhr in der MGS. Wenn Sie sich für die MGS
interessieren, wenn Sie unsere Schule mitgestalten möchten, dann kommen Sie dazu. Schauen Sie
sich mal unseren Schulhof an, der mit tatkräftiger Unterstützung des Fördervereins im November
(!) neu erblühte. Die Kinder bewundern diese Verschönerung und gehen sorgsam mit den
Neupflanzungen um.
Gremiensitzungen: Am 22.11. findet die zweite Schulkonferenz statt, am 8.12. die GEV
Trotz Coronapandemie gibt es hochmotivierte Eltern, die unser geliebtes Weihnachtskonzert in
der Kirche im Blick behielten und vorsichtig planten. Mittlerweile wird konkret für den 6.12.
geplant. Und alle schauen besorgt auf die Ansteckungszahlen. Ich weiß heute noch nicht, ob ein
ansteckungsfreies Weihnachtskonzert möglich sein wird. Aber allein das Engagement, den
Schüler*innen, Mitarbeitenden und Eltern ein schönes Beisammensein ermöglichen zu wollen,
finde ich großartig!
Ähnlich steht es mit dem Weihnachtsbasteln, das von den Erzieher*innen wie jedes Jahr an einem
Samstag stattfinden soll (4.12., 9-12 Uhr). Auch hier wird geplant, auch hier sind alle verunsichert.
Ich werde Sie informieren.
Lesewettbewerb: Seit vier Wochen wird in den Klassen gelesen und werden Bücher vorgestellt.
Wir bemühen uns und planen gerade alles coronabedingt so um, dass wir hoffentlich Mitte
November unseren schulischen Lesewettbewerb durchführen können.
Der nächste reguläre Eltern-Infobrief erreicht Sie am 10.12.2021. Selbstverständlich informiere ich
Sie früher, sollten sich kurzfristig wesentliche Änderungen im Schulalltag ergeben (So zum Beispiel
eine Veränderung der Einstufung unserer Schule).
Wenn man den Infobrief liest, findet man überall die Worte „vielleicht“, „geplant“,
„gilt aktuell“. Das erinnert sehr an das letzte Jahr. Selbst wenn sich alle Menschen,
die sich impfen dürften, es sofort täten (was ich sehr befürworten würde), bekämen
wir in den letzten Wochen dieses Jahres keine Sicherheit mehr. Diese Belastungen des
„Was-ist-morgen?“ setzt uns allen wieder sehr zu. Lassen Sie uns wie im letzten Jahr
mit viel Verständnis füreinander diese Zeit überstehen. Herzliche Grüße sendet
Ihre Christiane Bauer

