
Mahlsdorfer Grundschule  
Berlin, Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
Feldrain 47 
12623 Berlin 
 
Tel.:  030 5627059 
Fax.: 030 54712132   
E-Mail: sekretariat@mahlsdorfer-gs.schule.berlin.de 

 

 

19.12.2022  

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

schon wieder geht ein Kalenderjahr zu Ende, das uns alle an vielen Stellen sehr gefordert 

hat. Für Ihr Verständnis und die Unterstützung in vielen Punkten in dieser schwierigen Zeit 

möchten wir uns heute recht herzlich bedanken! 

Bevor wir alle in die Weihnachtszeit gehen, hier noch einige Informationen für Sie. 

Am 21. Dezember ist der letzte Schultag. Dieser Tag ist wie immer ein Projekttag in den Klassen und 

endet mit dem gemeinsamen Weihnachtssingen auf dem Schulhof, zu dem Sie, Geschwister, 

Großeltern und Nachbarn wieder herzlich eingeladen sind! An diesem Tag finden in der 1. bis 4. 

Stunde Projekte in den Klassen statt und nach der Hofpause/Mittagspause für die Klassen 4-6 

treffen wir uns zum traditionellen Weihnachtssingen auf dem Schulhof. Die Kinder der Saph sowie 

der Klasse 3 gehen nach dem Weihnachtssingen mit ihren Erzieher*innen gemeinsam essen. Falls 

Ihr Kind an diesem Tag vorzeitig nach Hause gehen darf und dazu keine schriftliche Erlaubnis 

vorliegt, notieren Sie dieses bitte auf einem separaten Zettel. 

Vielen Dank auch denjenigen, die uns zwei Weihnachtsbäume für den Schulhof gespendet 

haben – und Danke auch an unser Hort-Team, das sich um die Dekoration gekümmert hat. 

Ein ebensolcher Dank gilt allen Wichteln, die in der Schule an verschiedenen Orten durch 

festliche Dekoration eine weihnachtliche Stimmung verbreitet haben. 

Der 22. und 23. Dezember sind unterrichtsfreie Tage. Es gibt für diese Tage ein offenes 

Betreuungsangebot in der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr. Sollten Sie mehr Betreuungszeit benötigen, 

sprechen Sie dazu den eFöB bis zum 20. Dezember direkt an. Dieses Angebot gilt für alle Kinder mit 

gültigem Hortvertrag entsprechend der vereinbarten Betreuungszeiten. 

Zur Erinnerung: In der Zeit vom 24.12.2022 bis einschließlich 2.1.2023 ist die Schule geschlossen. Es 

findet an diesen Tagen keine eFöB/Hort statt. 

Unsere Schule nimmt an dem Programm „Stark trotz Corona“ teil. Hierdurch haben wir die 

Hausaufgabenbetreuung für die 5. und 6. Klassen eingerichtet. Leider wird dies aber wenig 

genutzt. Sehr gerne kann Ihr Kind das Angebot auch zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten nutzen. 

Herr Beyer und Frau Schulz stehen dienstags, mittwochs und freitags in der 7. Stunde als 

Unterstützung für die Kinder zur Verfügung.  

Der hohe Krankenstand bei den Kindern belastet nicht nur viele Kinderärzte, deren Praxen überfüllt 

sind – auch Frau Thomas im Sekretariat ist zurzeit durch die vielen telefonischen Krankmeldungen 

stark beansprucht. Daher möchten wir Ihnen anbieten, bis zum Ende des 1. Halbjahres Ihr Kind 

zunächst per E-Mail an das Sekretariat (s.o.) unter einfacher Nennung des Namens, der Klasse und 

der voraussichtlichen Abwesenheit krank zu melden. Wichtig ist, dass Sie im Nachhinein schriftlich 
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um Entschuldigung der Fehlzeiten bitten (vorerst verzichten wir auf die Vorlage eines ärztlichen 

Attestes).  

Bitte erwarten Sie nicht, dass die Klassen- oder Fachlehrerlehrkraft Ihrem kranken Kind vom 

ersten Tag des Fehlens an Materialien für zu Hause zur Verfügung stellen. Wenn Ihr Kind sich 

erholt hat, und es kurz vor der Wiederkehr in die Schule steht, können Sie natürlich gerne 

Klassenkamerad*innen kontaktieren – in einigen Klassen gibt es dafür auch ein Patensystem 

zwischen den Kindern. Bitte wenden Sie sich erst im nächsten Schritt und nur bei dringender 

Notwenigkeit zum Beispiel im Hinblick auf Klassenarbeiten an die Klassen- oder 

Fachlehrkraft. Wir werden im Kollegium noch einmal kommunizieren, dass das Verpasste in 

einer realistischen Zeit nachzuholen ist. Wir hoffen, damit ein wenig Druck von Ihnen und 

Ihren Kindern nehmen zu können. 

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es an unserer Schule seit vielen Jahren das Hofbuddy-Projekt. 

Dort engagieren sich Kinder ab der 5. Klasse als Ordnungshelfer, Pausenbuddys und 

Streitschlichter. Die Kinder werden dafür extra geschult und sind insbesondere in den 

Hofpausen eine große Unterstützung. Oftmals lassen sich Konflikte von den Kindern besser 

lösen, als wir Erwachsene das können. Viele unser Schüler*innen nehmen unsere Hofbuddys 

sehr positiv wahr und das Angebot ihrer Mitschüler*innen gerne an. Gemeinsam sollten wir 

erreichen, dass unsere Hofbuddys auch weiterhin als eine wichtige Stütze wahrgenommen 

werden. Dazu gehört, dass wir ihnen mit Respekt begegnen und sie auch anerkennen. 

Dank des Fördervereins sind unsere Hofbuddys in den Pausen auch gut an ihren roten 

Bändern zu erkennen.  

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Kinder auf dem Schulweg gut zu 

sehen sind. Insbesondere morgens, wo nach wie vor sehr viele Autos im Feldrain unterwegs 

sind, gilt besondere Vorsicht und Rücksicht gerade auch der Autofahrer*innen. Dazu gehört 

nun auch, dass die Kinder – wenn sie denn mit dem Rad kommen – ein funktionierendes 

Vorder- und Rücklicht haben. Bitte überprüfen Sie das noch einmal, wenn Ihr Kind mit dem 

Fahrrad unterwegs ist.  

Das Thema Schulwegsicherheit werden wir an der Schule auch weiterhin in den Fokus 

nehmen – unterstützt von einer Initiative aus der Elternschaft, die auf der letzten GEV-Sitzung 

verabredet wurde. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit mit Zeit zum 

Verschnaufen und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Viele Grüße 

Das Team der Mahlsdorfer Grundschule 


