Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Mainz, den 02.11.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie mit dem Teillockdown der nächsten Wochen gut umgehen können
und hoffen, dass wir durch unseren gemeinsamen Beitrag bald wieder in mehr Normalität
zurückkehren.
Da Theater geschlossen sind, kann unsere geplante Theateraufführung des Galli-Theaters im
November nicht stattfinden. Die Aufführung ist aber lediglich verschoben und wir hoffen, dass wir die
Prinzessin auf der Erbse im Frühjahr erleben dürfen.
In diesen Tagen läuft der Unterricht wie gewohnt ab. Szenario 2 tritt aktuell nicht in Kraft. Das
Ministerium hat aber weitere Maßnahmen für Schulen angekündigt, die kurzfristig bis zum 09.11.2020
umgesetzt werden müssen. Als Stichpunkte wurden bisher benannt, dass Kohorten gebildet werden
sollen, ein neuer Leitfaden für den Sportunterricht erarbeitet wird und man im Gespräch mit den
Kirchen bezüglich des Religionsunterrichtes ist, bei dem aktuell ja noch Klassen gemischt werden.
Zudem wird es wahrscheinlich auch neue Leitfäden für die betreuende Grundschule (Mittagsinsel)
geben. Sobald wir Informationen haben bzw. wissen, wie die Änderungen an unserer Grundschule
umgesetzt werden, teilen wir Ihnen das mit.
Bitte kontrollieren Sie die Masken Ihres Kindes, einige sind etwas ausgeleiert und rutschen oft unter
die Nase. Ein kleiner Knoten in den Bändern kann hier schon helfen!
Durch Bauarbeiten sind zurzeit einige Parkplätze in Schulnähe nicht nutzbar. Bitte achten Sie darauf,
dass Sie nur ausgewiesene Haltemöglichkeiten nutzen und die Kinder nicht direkt vor der Schule einund aussteigen lassen. Das erhöhte Verkehrsaufkommen und unübersichtliche Halte- und
Parksituationen bergen Gefahren für die Kinder, die zur Schule laufen! Auf dem Schulgelände gilt
weiterhin Maskenpflicht für Groß und Klein. Wir möchten Sie bitten, Ihre Gespräche auch vor dem
Schultor nur mit Maske und dem nötigem Abstand zu führen. Seien Sie ein gutes Vorbild für unsere
Kinder.
Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

