Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Mainz, den 23.10.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie schöne Ferien hatten und wünschen uns, dass alle
unsere Schulkinder wieder gesund zurück in die Schule kommen. Die Infektionszahlen
steigen und für die Stadt Mainz gelten einige neue Regelungen. Wir in der Schule starten
in Szenario 1 - der Unterricht wird also wie vor den Ferien durchgeführt.
Die bekannten Hygienemaßnahmen gelten weiterhin und das regelmäßige Stoßlüften der
Räume findet natürlich statt - die Kurzzeitwecker sind gestellt ; )

Abstand halten

Hygiene beachten

Alltagsmaske

Lüften

Es grüßen Juli und Lilly Kistenpfennig!
Für die Zeit bis Weihnachten gibt es – sofern die bisherigen Regelungen so bleiben einige Highlights in unserem Schulleben, über die wir Sie heute informieren möchten:
• Der Leseclub kann im November wieder starten. Frau Becker, die Oma zweier
unserer Schülerinnen, übernimmt die Leitung und ist schon voller Tatendrangvielen Dank dafür!
• Die Schmökerwoche findet vom 16. - 20. November in etwas veränderter
Form statt. Leider können wir die Bücherkisten nicht für alle Kinder in der
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Gymnastikhalle zum Lesen ausstellen. Jede Klasse erhält aber eine Auswahl
an Büchern und es gibt Lesezeiten und Angebote rund ums Buch.
• Wir nehmen am 20.11.20 am bundesweiten Vorlesetag teil, jede Klasse
gestaltet diesen Tag individuell.
• In diesem Jahr werden wir das Weihnachtsmärchen im Staatstheater nicht
besuchen.
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Aufeinandertreffen mit vielen Kindern aus anderen Schulen ist unserer
Meinung nach nicht mit den Hygienemaßnahmen in Einklang zu bringen, die
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Theatererlebnis aber nicht vorenthalten möchten, haben wir das GalliTheater zu uns eingeladen. Am Montag, dem 16. November soll das Stück
„Die Prinzessin auf der Erbse“ mehrfach in der großen Turnhalle gespielt
werden. Wir stehen in Kontakt mit dem Theater, da sich die Verordnungen
nach der Buchung noch einmal geändert haben - wir halten Sie auf dem
Laufenden!
• Der Spendenlauf, der üblicherweise im Herbst stattfindet, wurde auf das
kommende Frühjahr verschoben. Aktuell dürfen keine Sportfeste stattfinden
und wir hoffen, dass wir im Frühling Zuschauer zum Anfeuern unserer kleinen
LäuferInnen begrüßen dürfen. Sollte das bis dahin nicht möglich sein, wird der
Spendenlauf stufenintern durchgeführt. Nähere Infos zum Termin, zur
Durchführung und zum Spendenzweck gibt es also um Ostern!
• Unser Gottesdienst-Team überlegt gerade, ob und in welcher Form wir einen
Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag für unsere Schulgemeinschaft
gestalten können, nähere Infos folgen bald.
• Schon jetzt möchten wir Sie einladen, an der Öffnung unseres Fensters im
Rahmen des lebendigen Advents teilzunehmen. Den Termin erfahren Sie über
die Gemeinden. Um die Zahl der Zuschauer vor Ort überschaubar zu halten,
wird unser Beitrag gefilmt und kann über dann über die Homepage
abgerufen werden.
Wir freuen uns, dass in der Zeit bis Weihnachten nun doch ein bisschen Schulleben neben
dem Unterricht stattfinden wird.
Herzliche Grüße senden Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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