Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule

Drais, 03.03.2020
Liebe Kinder und Eltern,
heute trete ich meinen Dienst an der Marc-Chagall-Schule in Mainz Drais an und bin eure
und Ihre neue Schulleiterin. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und hoffe, dass
ich mich mit eurer und Ihrer Hilfe schnell einleben werde.
Euch Kinder werde ich im Laufe der Woche in euren Klassen besuchen. Ihnen, liebe
Eltern, möchte ich mich auf diesem Weg kurz vorstellen. Mein Name ist Christiane
Kistenpfennig, ich bin 41 Jahre alt und verheiratet. Mein Mann, unsere beiden Kinder,
Klara und Ferry und unsere beiden Hunde Juli und Lilly wohnen in der Mainzer Oberstadt.
Ich habe Grundschulpädagogik und Sport in Koblenz studiert, die letzten zehn Jahre war
ich zuerst Konrektorin, dann Rektorin an der Grundschule in Heidesheim. Nach gut einem
Jahr Elternzeit kehre ich nun in Drais in mein Berufsleben zurück.
Frau Osmenda hat die Übergabe der Schulleitung gut organisiert und mir den Weg für das
kommende Schulhalbjahr bereitet. Die erste Zeit will ich nutzen, um in aller Ruhe mit euch
Kindern, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Ihnen in Kontakt zu kommen.
So möchte ich erfahren, was Bestand haben soll und wie wir gemeinsam Schule weiter
gestalten können.
Ich wünsche mir ein vertrauensvolles Miteinander im Sinne aller und hoffe, Sie bald
persönlich zu treffen. Eine Gelegenheit wäre der Fastnachtsumzug im Ort, oder Sie
schauen einfach mal bei mir im Büro vorbei!
Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig

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

Liebe Kinder und liebe Eltern,
seit fast zehn Jahren begleitet mich meine Golden Retriever Hündin Juli. Sie ist sehr
kinderlieb, verspielt, verschmust und natürlich sehr verfressen. Für ein Leckerli (oder ein
Pausenbrot) tut sie fast alles!
Juli hat die Begleithundprüfung abgelegt und die Therapiebesuchshundausbildung
durchlaufen. Sie hat langjährige Praxiserfahrung und freut sich nun auf ihren Einsatz in der
Grundschule in Drais.
Die meiste Zeit wird Juli bei mir im Büro verbringen, gerne nehme ich sie aber auch mit in
den Unterricht. Vor dem ersten Besuch werden mit den Kindern einige Regeln
besprochen, die zu beachten sind. Sie als Eltern bitte ich an dieser Stelle um Ihr
Vertrauen, dass Juli von mir professionell geführt wird. Weiter kann ich Ihnen aus meiner
Erfahrung sagen, dass ein Hund im Klassenraum fast immer positive Auswirkungen hat.
Gerne kommen Sie in mein Büro und lernen Sie Juli kennen! Sollten Sie dennoch
Bedenken haben, sprechen Sie mich bitte an.
Meine Schulrätin, Frau Ernst und der Schulträger haben dem Einsatz an der Grundschule
in Drais bereits zugestimmt. Mit dem SEB werde ich das Thema in der nächsten Sitzung
ansprechen. Um Juli mit in die Klasse Ihres Kindes nehmen zu können, bitte ich um Ihre
schriftliche Zustimmung.
Herzliche Grüße von Frau Kistenpfennig und Juli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe den Elternbrief vom 03.02.2020 gelesen.
Ich stimme dem Einsatz des Schulhundes Juli in der Klasse meines Kindes
_______________________ zu
Ich stimme dem Einsatz des Schulhundes Juli in der Klasse meines Kindes
_______________________ nicht zu.

Unterschrift eines Sorgeberechtigten: __________________________________

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

