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Liebe Eltern, 

nach den Sommerferien, in denen Sie und die Kinder sich hoffentlich gut erholen konnten und 

viele schöne Erlebnisse hatten, begrüße ich Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr. 

Anders als gehofft, begleitet uns die Corona-Pandemie auch weiterhin. Im Anhang bzw. in den 

Mails finden Sie einen Elternbrief von Frau Senatorin Scheeres sowie ein Blatt mit Fragen und 

Antworten zum Thema „Schuljahresstart mit Corona“ von der Senatsverwaltung. 

Ich versuche hier, die wichtigsten Dinge für unsere Schule kurz zusammenzufassen:  

1. Es findet Unterricht nach Plan statt und auch die ergänzende Förderung und Betreuung 

(Schulhort) sowie die Betreuung in der VHG steht den Kindern zur Verfügung. 

2. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) für Sie als Eltern, 

aber auch für die Schüler*innen sowie das Personal in geschlossenen Räumen außerhalb des 

Unterrichts bzw. der Betreuung. 

Bitte achten Sie jeden Morgen und auch gleich für den ersten Schultag darauf, dass Ihr Kind 

eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) dabei hat, damit es in die Schule gehen kann. Die 

Maske wird jetzt zum wichtigsten Utensil. 

Eine ausführliche Darstellung, wie wir den Unterricht und die Betreuung unter den neuen 

Rahmenbedingungen und Regelungen gestalten werden, finden Sie in unserem aktualisierten 

Hygienekonzept, das ich Ihnen maile bzw. anhänge und das Sie auch auf unserer Website 

finden.  

Wir freuen uns sehr, wieder den vollen Unterricht und eine umfassende Betreuung für alle 

Schüler*innen anbieten zu können. Gleichzeitig verlangt uns die Pandemie aber auch 

Einschränkungen ab. Wir möchten dem Anliegen gerecht werden, die Gesundheit aller am 

Schulleben Beteiligten so gut wie möglich zu schützen und gleichzeitig den Schulbetrieb, auch 

im Falle einer Infektion, möglichst umfassend aufrechterhalten zu können. Eine möglicherweise 

notwendige Quarantäne sollte sich auf eine möglichst kleine Teilmenge der Schule 

beschränken. Deshalb haben wir entschieden, in diesem Halbjahr vorerst keine AGs 

(Arbeitsgemeinschaften) mit der Ausnahme von Englisch für Franzosen sowie Türkisch 

anzubieten. Das tut uns sehr leid! Der Grund ist, dass sich in diesen Angeboten die 

Schüler*innen der Klassen und Jahrgänge mischen und so ein erhöhtes Risiko der Verbreitung 

einer möglicherweise auftretenden Infektion vorliegt. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen, 

da es nicht sein muss. Wir bitten an dieser Stelle um Ihr Verständnis. 

Die Begabungskurse werden wir anders und jahrgangsbezogen  gestalten. Dazu erhalten Sie 

noch eine gesonderte Information.   

Der Schulfotograf (Pictura) kommt von Di., 25. bis zum 28.08.2020. Sollten Sie bereits vor 

diesem Termin einen Schüler*innen-Ausweis benötigen, schicken Sie bitte Ihr Kind mit einem 

Passfoto ins Sekretariat zu Frau Magnus, die dann einen aus Papier erstellt. 

 

 



 

 

Die ersten Elternabende sind geplant für: 

Mo., 17.08.20 Di., 18.08.20 Mi., 19.08.20 Mo., 24.08.20 Di., 25.08.20 Mi., 26.08.20 

4. Klassen 6. Klassen 5. Klassen 3. Klassen 2. Klassen + 
Sprachheil 

1. Klassen + 
Sprachheil 

 

Eine Einladung mit der Uhrzeit erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen. Bitte kommen Sie nur 

mit einem Elternteil, um die Kontakte möglichst gering zu halten. 

Mit dem neuen Schuljahr gibt es einen Wechsel des Caterers. Unser neuer Anbieter für das 

Mittagessen sind die Johannischen Dienstleistungen.  Für die Kinder, die außerhalb der 

Hortbetreuung an der Schulspeisung teilnehmen möchten, wird die Anmeldung bis Dienstag, 

den 17. August 2020 über unser Anmeldeformular erbeten. Dieses finden Sie im Anhang und 

unter der Internetadresse: https://www.sozialcatering.de/index.php?id=7&no_cache=1 

Wenn Sie den Speisenplan vorab per Email erhalten möchten, senden Sie bitte eine formlose 

Email an anmeldung@sozialcatering.de  mit dem Betreff „Speiseplan Mühlenau 06G06“.  

Die Speisepläne finden Sie künftig unter www.sozialcatering.de/schulversorgung/speiseplan-

grundschulen.html  . 

Ebenfalls kostenbeteiligungsfrei steht den Kindern das Schülerticket, eine FahrCard für den 

öffentlichen Nahverkehr, zur Verfügung. Bitte beantragen Sie dies umgehend, falls noch nicht 

geschehen. Wir benötigen diese für Klassenausflüge (bvg.de/schuelerticket). 

Sie können uns unterstützen, wenn Sie bei Ihren Einkäufen im Internet unseren Förderverein 

beim Bildungsspender auswählen. 

Auch in diesem Schuljahr werden Sie nach diesem Brief nur noch über den Newsletter der 

Schule (Mailverteiler) über alle wichtigen Ereignisse informiert. 

Abgesehen von Informationen, zu denen wir eine Rückmeldung in Papierform von Ihnen oder 

den Schülerinnen und Schülern brauchen, geht kein Brief mehr über die Postmappe der Kinder 

an Sie. Also melden Sie sich am besten jetzt gleich an: http://www.muehlenau.de/e-mail-

verteiler. Den Link finden Sie auch auf unserer Website. Sie können sich jederzeit und 

spätestens, wenn Sie unsere Schule verlassen, wieder abmelden. Für diejenigen unter Ihnen, 

die keine Mail-Adresse nutzen, wird es jeweils einen Aushang im Foyer der Schule geben. Wir 

möchten auf diesem Wege Papier sparen und noch stärker unserem Siegel als Umweltschule 

gerecht werden. Wir hoffen auch, den Informationsfluss für alle Beteiligten zu erleichtern. Im 

letzten Schuljahr hat sich diese Form während der Schulschließung sehr bewährt. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und grüße Sie herzlich 

 

 
 

(M. Ohlendorf) 

Schulleiterin 
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