
            
 
 
20.08.2020 
 

 
Liebe Eltern der MCS-Grundschule, 
 
 
wie angekündigt folgt hier der nächste Elternbrief in diesem Schuljahr mit weiteren wichtigen 
Informationen. 
 
Terminkalender - Diesem Brief liegt wie gewohnt der Terminkalender für das laufende Schuljahr 
bei. Aber er ist deutlich leerer bzw. mit vielen Fragezeichen versehen, da wir aufgrund der 
aktuellen Situation nicht sagen können, welche Veranstaltung wann durchgeführt werden kann 
und dementsprechend keine verlässliche Planung möglich ist. Aber bitte nehmen Sie auf jeden 
Fall schon mal die feststehenden unterrichtsfreien Tage und auch die Tage, an denen 
ausnahmsweise die ganze Einrichtung (einschl. Ganztag) geschlossen ist, in Ihre persönliche 
Planung auf.  
Wir werden eine jeweils aktuelle Version des Terminkalenders auf unserer Homepage platzieren. 
Dadurch haben Sie zeitnah immer Zugriff auf korrigierte und zusätzliche Termine. 

 
Elternsprechtage /neue Elternsprechtagsregelung – Sie werden auf dem Jahresterminer 
keine Elternsprechtage mehr im Zusammenhang mit den Zeugnisterminen finden. Wir haben uns 
für dieses Schuljahr dazu entschieden (auf Probe) die Termine mitten in die beiden Halbjahre zu 
setzen (November und April), so wie es viele andere Schulen seit langem praktizieren. Wir 
erhoffen uns davon, zu passenderen Zeiten mit Ihnen über Ihr Kind ins Gespräch zu kommen 
und ggf. so auch noch einen positiven Effekt auf die Lernleistung (und Zeugnisse  ) zu erhalten. 
Selbstverständlich erhalten Sie auch bei der Zeugnisausgabe zusätzlich auf Wunsch eine 
Gesprächsmöglichkeit zum Zeugnis.  
Außerdem haben wir den Elternsprechtag zur Entlastung der Lehrkräfte jeweils gesplittet und auf 
zwei Nachmittage verteilt. 
Am Ende des Schuljahres resümieren wir dann diese Neuregelung (dabei bekommen Sie auch 
Gehör) und entscheiden, ob wir dies zukünftig so dauerhaft durchführen wollen. 
 

Lese-Rechtschreib- und Rechenförderung – Diese besonderen Förderangebote in Deutsch 
und Mathematik werden im Vormittagsbereich in der Regel parallel zur Lernwerkstatt in 
Kleingruppen von einer weiteren Lehrkraft durchgeführt. Die Klassenlehrer werden Sie 
informieren, wenn Kinder neu diese zusätzliche Förderung erhalten sollen. 
 

OGS / Ganztag – Unser Ganztagsangebot wird auch in diesem Schuljahr von ca. 170 Kindern 
wahrgenommen. Darüber freuen wir uns. Zuständige Ganztagsmitarbeiter/innen für die Klassen 
sind in diesem Schuljahr: 
1a - Frau Hanna Krause  
1b - Frau Sabine Elsner 
2a -  Herr Hans Grube 
2b -  Frau Esther Schulte 
3a -  Frau Alla Wagner  
3b -  Frau Maike Thelen 
4a -  Frau Andrea Heboldt 
4b -  Frau Angelika Bonsmann  
(dazu Herr Joshua Dresia tageweise und natürlich Frau Kornelia Bartmann als Koordinatorin) 
 



Mittagessen in der OGS – Seit dem Sommerferienprogramm erhalten wir die Mittagsverpflegung 
von einem neuen Caterer namens „GASTRO-BIO-NOMIE“. Grundsätze des Unternehmens sind 
Nachhaltigkeit, Bio-Qualität, Saisonalität und Regionalität. Das Essen ist sehr schmackhaft! 
(nähere Infos unter www.gastro-bio-nomie.de) 
An drei Tagen in der Woche gibt es ein rein vegetarisches Gericht, an einem Tag gibt es ein 
Gericht mit Fleisch, an einem Tag ein Gericht mit Fisch. Es ist möglich an diesen beiden Tagen 
eine vegetarische Alternative zu bekommen. 
Bitte schreiben Sie bis zum Montag, den 24.08. eine Mail an andrea.muench@mcs-gs.de , wenn 
Sie für Ihr Kind ausschließlich vegetarisches Essen wünschen oder wenn eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit besteht. 
Wenn wir nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind Vollkost isst. 

 
Abholzeiten – Bisher haben wir jeden Tag unsere Abhollisten neu aktualisiert, und da Sie Ihre 
Wünsche bis spät abends oder gar morgens früh übermittelt haben, uns  - vor allem Frau Münch 
und mich - recht zeitaufwändig beschäftigt, was wir angesichts unserer Aufgabenfülle so nicht 
mehr leisten können. Künftig müssen Sie, abgesehen von Ihrer grundsätzlich bereits erfolgten 
Rückmeldung zu den Abholzeiten, kurzfristige Änderungen bis spätestens um 13:00 Uhr des 
Vortages per Mail an uns gerichtet haben (grundschule@mcs-gs.de und andrea.muench@mcs-
gs.de). Frau Kolbe wird die Änderungen (kurz vor Dienstschluss) bis 13:30 Uhr in die Listen 
aufnehmen. Danach wird kein veränderter Abholwunsch mehr erfasst und es bleibt bei der 
regulären Zeit. Eine andere Regelung ist derzeit nicht praktikabel! 
 
Schulweg - Verkehrssituation vor der Schule – An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal 
für das Dauerthema „Verkehrssituation vor der Schule“ sensibilisieren und Sie um Ihre 
Unterstützung bitten. 
Bitte helfen Sie mit, den Autoverkehr vor unserer Schule in geordnete Bahnen zu lenken und zu 
reduzieren um Gefährdungen für unsere Schulkinder zu minimieren und keine Spannungen in 
der Nachbarschaft aufkommen zu lassen. Die dunkle Jahreszeit kommt, das macht die Situation 
vor unserer Schule noch schwieriger.  
Üben Sie mit Ihren Kindern einen kleinen Schulweg ein und fahren Sie nicht bis vor die Schultür!  
Befahren Sie bitte auch nicht ohne triftigen Grund die Anfahrtsschleife mit den besonderen 
Haltemöglichkeiten oder die Parkplätze vor der Sporthalle – auch nicht um „nur mal eben zu 
wenden!“ Diese sind den Schülerfahrdiensten (SaniCar) und Eltern zugedacht, die ein Kind mit 
Behinderung befördern, das aus körperlichen- bzw. Betreuungsgründen unmittelbar bis zur 
Schultür begleitet werden muss. Sprechen Sie uns (die Klassenleitung!) an und wir entscheiden 
gemeinsam, ob das für Ihr Kind so zutrifft. Ebenso, wenn es um andere Ausnahmesituationen 
geht. Informieren Sie diesbezüglich bitte auch alle anderen Fahrer, die für Sie die Fahrdienste 
übernehmen (Großeltern u.a.), denn wir hören oft: „Das habe ich nicht gewusst! Ich fahre nur 
ausnahmsweise.“  
Nutzen sie alternativ auch öffentliche Verkehrsmittel mit denen unsere Schule gut zu erreichen 
ist. Das tun bereits viele ältere Schüler und je mehr es werden, umso entlasteter entwickelt sich 
die Verkehrssituation vor der Schule. 
Herzlichen Dank Ihnen allen und besonders denen, für die das seit langem selbstverständlich ist. 
 
Masken Nachschub – Vor einigen Wochen hatten wir gebeten, dass uns aus der Elternschaft 
Ersatzmasken genäht bzw. zur Verfügung gestellt werden. Die Rückmeldungen waren so 
großartig, dass wir bremsen mussten, weil schnell über 100 Masken vorrätig waren. Das erschien 
uns mehr als reichlich, zumal täglich nur ca. 5 Masken ausgegeben werden mussten mit der 
Maßgabe, diese gewaschen zurückzubringen. Letzteres hat aber nicht wirklich funktioniert. Nun 
ist unser Vorrat ziemlich zur Neige gegangen und wir möchten zunächst alle Eltern der Kinder, 
die Masken ausgeliehen haben, bitten, uns die gewaschenen Masken zurückzugeben, wenn Sie 
Zuhause noch ausgeliehene Exemplare haben. Dann sind wir wieder handlungsfähig.  
In Zukunft werden wir aber bei erschöpftem Vorrat an genähten Masken, inzwischen gekaufte 
Einmalmasken für 1 Euro das Stück herausgeben.  
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WICHTIG!! Klassenkasse / LFG-Beiträge / Lerntagebücher –  
Die nötigen Beiträge  

- für die Klassenkasse (10 Monate á  3 Euro = 30 Euro)  
- sowie der gesetzlich vorgeschriebene Elternanteil zum LFG-Geld für die Schulbücher 

(12,00 Euro)  
- und die Kosten für die Lerntagebücher (14,00 €, = 2x 7,00 da Halbjahresbücher 

zusammen also 56,00 Euro, überweisen Sie bitte auf das Klassenkonto der entsprechenden 
Klasse, das in der Verantwortung der jeweiligen Klassenleitung liegt (mit dem Stichwort „Name, 
Klassenkasse und LFG“). (Teilzahlungen für die Klassenkasse sind nach Rücksprache mit der 
Klassenleitung möglich!) 
 
Die Konten lauten: 
1a Eulen: Ilse Steinhagen    IBAN DE 04 43050001 00 44434751 (56,00 €) 
1b Papageien: Swanhilt Wiezoreck    IBAN DE 78 43050001 00 44434777 (56,00 €) 
2a Eichhörnchen: Wiebke Strohmeyer  IBAN DE 15 43050001 00 44437366 (56,00 €) 
2b Erdmännchen: Claudia Fißler     IBAN DE 62 43050001 00 44435162 (56,00 €) 
3a Bienen: Sonja Herke     IBAN DE 12 43050001 00 44434801 (56,00 €) 
3b Pinguine:  Mareike Peters    IBAN DE 96 43050001 00 44434744 (56,00 €) 
4a Hasen: Daniel Koy      IBAN DE 03 43050001 00 44434769 (56,00 €) 
4b Schafe: Andrea Münch    IBAN DE 34 43050001 00 44434793 (56,00 €) 
 
 
Sollten hierzu Fragen auftauchen können diese selbstverständlich am Elternabend geklärt 
werden. 
 
 
Die Termine der 1. Klassenpflegschaftssitzung im Schuljahr 2020/21 sind an folgenden 
Abenden geplant (bzw. schon durchgeführt) 

 
1a 

 
Do 20.08. – 19:00 

 

 
1b 

 
Mo 24.08. – 19:00 

 

 
2a 

 
Mi 19.08. – 19:00 

 

 
2b 

 
Do 27.08. – 19:00  

 

 
3a 

 
Di 25.08. – 19:00   

 

 
3b 

 
Mi 26.08. – 19:00  

 

 
4a 

 
Mo 31.08. – 19:00 

 

 
4b 

 
Di 01.09. – 19:00 

 

Eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung wird es dazu noch rechtzeitig geben (oder hat es 
bereits gegeben). 
 
Herzlichen Dank! 
 



Stellenausschreibung Teamleiter Buchhaltung – Das MCS-Sozialwerk sucht ab sofort einen 
Teamleiter Buchhaltung. Bitte schauen Sie sich die beigefügte Stellenausschreibung an und 
geben Sie diese ggf. an geeignete Personen in Ihrem Bekanntenkreis weiter. Herzlichen Dank! 
 
Elternsport (Badminton) – Wenn Sie gerne etwas für Ihre körperliche Fitness tun möchten oder 
einfach Spaß haben, sich sportlich zu betätigen, können wir Ihnen den Elternsport sehr 
empfehlen. Sie sind dazu herzlich jeden Mittwoch um 20.00 Uhr in die Sporthalle der Grundschule 
eingeladen.  
Dort wird meistens Badminton gespielt, wobei keine besonderen Vorkenntnisse vorausgesetzt 
werden. Die Verantwortlichen haben ein Hygienekonzept vorgelegt und sind am 19.08. wieder 
gestartet. 

 
Einschulungsverfahren 2021/22 – Geschwisterkinder  EILT!! – In wenigen Wochen (Ende 
Oktober) beginnen wir bereits wieder mit unserem Einschulungsverfahren für das kommende 
Schuljahr. Zügig nach den Herbstferien werden die ersten Kinder und Familien bei uns zu Gast 
sein.  
Denken Sie in den nächsten Tagen unbedingt an die Anmeldung Ihrer Kinder, die schulpflichtig 
werden. Auch Geschwisterkinder müssen fristgerecht angemeldet werden.  
Zur guten Planung benötigen wir die Anmeldungen möglichst deutlich früher als bis zum 
Anmeldeschluss (30.10.). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ulrich Wiezoreck, Schulleiter 
 
 
      Anlage: Terminkalender, Stellenausschreibung Teamleiter Buchhaltung 


