Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Liebe Eltern,

Drais, der 25.01.2019

zunächst einmal möchte ich Ihnen auf diesem Wege noch alles Gute für das neue
Jahr wünschen!
Mit diesem Brief erhalten Sie die Formulare für den Antrag auf Lernmittelfreiheit
(unentgeldliche Schulbuchausleihe) sowie ein Anschreiben des Schulträgers. Falls
Sie die Lernmittelfreiheit beantragen möchten, achten Sie bitte unbedingt auf die
Einhaltung der genannten Fristen!
Informationen zur entgeldlichen Ausleihe bekommen Sie im Mai.
Dieses Jahr gibt es einen anderen Ablauf der Schulfastnacht als gewohnt. Aus
organisatorischen Gründen findet die Schulfastnacht bereits am Donnerstag, den
21.02.19 statt. Die Schulgemeinschaft trifft sich (verkleidet) um 8:11 Uhr (die Lehrer
sind aber vorher im Klassenraum und beaufsichtigen Kinder, die regulär kommen) in
der Gymnastikhalle. Hier gibt es einen gemeinsamen Anfang der Feierlichkeiten.
Nach einer Polonaise durch das Schulhaus feiern wir in den Klasen weiter bis zum
Unterrichtsschluss (1./2. Klassen 12 Uhr, 3./4. Klassen 13 Uhr).
Denken Sie bitte bei der Wahl der Verkleidung daran, dass Ihr Kind auf keinen Fall
eine Waffe mit in die Schule bringt! „Aus Versehen“ mitgebrachte Waffen werden
eingezogen und können um 12:00 Uhr von den Eltern im Sekretariat abgeholt
werden.
Gerne können die Kinder Luftschlangen, Luftballons und andere Deko (aber bitte
kein Konfetti!) mit in die Schule bringen.
Da wir mehrere Schüler haben, die hochgradig gegen Erdnüsse allergisch sind,
achten Sie bitte darauf, dass mitgebrachte Snacks absolut frei von Erdnüssen
/Spuren von Erdnüssen sind!
 bitte wenden

E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

Da am Aschermittwoch schulfrei ist und wir am Donnerstag nach Fastnacht
schulintern verhindert sind, findet der diesjährige Gottesdienst zu Beginn der
Fastenzeit am Freitag, den 08.03.19 um 8:15 Uhr in der katholischen Kirche statt.
Natürlich sind Sie wieder herzlich eingeladen, den Gottesdienst mit uns zu feiern! Bei
allen Kindern, die am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, setzen wir die
Teilnahme voraus. Für die anderen Kinder wird ggf. eine Notbetreuung angeboten.
Füllen Sie bitte im Bedarfsfall den unten stehenden Rücklauf aus und geben Sie ihn
über die Klassenlehrer bis zum 11.02.19 zurück.
Beiliegend finden Sie außerdem die Terminliste für das 2. Schulhalbjahr für Ihre
Planung.
Herzliche Grüße und bereits jetzt ein dreifach donnerndes Helau!

Valerie Osmenda

------------------------Rücklauf Betreuung Gottesdienst bis 11.02.19---------------------------Name des Kindes: ____________________________ Klasse: ________
Am Freitag, den 08.03.19
□ geht mein Kind mit in den Gottesdienst (alle Kinder, die am RU teilnehmen, gehen
in jedem Fall mit.)
□ soll mein Kind während des Gottesdienstes in der Schule betreut werden.
_____________________________
Datum, Unterschrift
E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

