Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Drais, den 01.09.2020
Liebe Eltern,
der Schulstart an unserer Grundschule in Drais ist gelungen und auch wenn die
Bedingungen uns an einigen Stellen einschränken, haben wir uns alle gut in den
Schulalltag eingefunden. Unsere Kinder, auch die Erstklässler, beachten die
Hygieneregeln wirklich gut, ein großes Lob dafür.
Die Einschulungsfeier unserer Erstklässler im Freien war sehr schön, danke für die vielen
positiven Rückmeldungen und den Einsatz unseres Fördervereins!
Recht kurzfristig hat uns die Nachricht erreicht, dass unsere Schulsozialarbeiterin, Frau
Wagner, die Schule verlässt. Umstrukturierungen im Amt sind der Grund, sie wechselt an
die GS an den Römersteinen. Glücklicherweise konnte die Stelle an unserer Schule direkt
wieder besetzt werden. Ab sofort kommt Frau Flommersfeld jeden Dienstag zu uns und hat
sich bereits in alle Klassen kurz vorgestellt. Ihnen wird sie sich in Form eines Elternbriefes
vorstellen, in dem Sie ihre Angebote benennen wird. Weiter wird sie zu den anstehenden
Elternabenden kommen. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und gewinnbringende
Zusammenarbeit und heißen Frau Flommersfeld in unserer Schulgemeinschaft herzlich
willkommen.
Ende der Woche verabschieden wir Frau Dowling in den Mutterschutz und wünschen von
Herzen alles Gute für die anstehende aufregende Zeit. Wir hoffen, sie nach ihrer Elternzeit
wieder in unser Team aufzunehmen.
Die Mittagsinsel ist in diesem Jahr sehr gut gebucht. Der Vorstand versucht die Gruppen so
zusammenzustellen, dass die Durchmischung möglichst gering bleibt. Die Schule stellt
dafür nahezu alle Klassenräume nach Unterrichtsende zur Verfügung. Um die zurzeit
unbefriedigende Situation des Mittagessens bestmöglich zu gestalten, ist die Bildung einer
Arbeitsgruppe nach der Mitgliederversammlung und den Vorstandswahlen geplant.
Diese Woche sollte eigentlich der Schwimmunterricht für die vierte Klasse starten. Da der
Schulträger und die Mainzer Hallenbäder aber noch nicht sicher stellen konnten, dass
eine geeignete Durchlüftung in der Schwimmhalle und in den Umkleiden gewährleistet ist
und auch die Raumgrößen der Sammelumkleiden nicht den aktuellen Vorgaben
entsprechen, müssen wir den Schwimmunterricht bis auf Weiteres verschieben. Wir sind im
Gespräch und stehen in den Startlöchern, sobald die Rahmenbedingungen einen
sicheren Schwimmunterricht möglich machen.
Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de
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