Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Mainz, den 14.12.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, Sie konnten bisher eine schöne Adventszeit mit Ihrer Familie verleben. In den
letzten Wochen konnten wir ohne Unterbrechung unterrichten, es gab bisher noch keine
positiven Fälle an unserer Schule. Vielen Dank für Ihre Umsicht und ihr vorsichtiges
Verhalten bei Verdachtsfällen. Wie Sie der Presse entnommen haben, steht nun ein
Lockdown bevor, der auch die Schulen betrifft. Ab Mittwoch ist die Präsenzpflicht
aufgehoben. Wenn es Ihnen möglich ist, sollen Ihre Kinder zu Hause betreut werden. In
den letzten drei Tagen werden keine Arbeiten mehr geschrieben und es werden keine
neuen Unterrichtsinhalte mehr erarbeitet. Alle Kinder erhalten Übungsmaterial, das sie
selbstständig zu Hause bearbeiten können. Ihrem Kind entsteht kein Nachteil, wenn es
ab Mittwoch nicht mehr den Präsenzunterricht besucht. Helfen Sie mit, das
Infektionsgeschehen zu drosseln und schützen Sie Ihre Familie! Den Antrag auf Befreiung
vom Präsenzunterricht finden Sie auf der letzten Seite dieses Elternbriefes. Bitte geben
Sie diesen morgen, Dienstag den 15.12.20 ausgefüllt an die Klassenleitungen zurück.
Einige

Kinder

der

dritten

Klassen

haben

ein

Krippenspiel

(natürlich

unter

Coronabedingungen) eingeübt. Dass alle Kinder ein bisschen in vorweihnachtliche
Stimmung versetzt werden, wird das Stück schon morgen am Kardinal-Volk-Haus
mehrfach aufgeführt. Die Klassenstufen schauen das Krippenspiel nacheinander an. Die
Vorführung findet im Freien mit Maske statt und die Klassenverbände bleiben getrennt
voneinander. Ein großer Dank für die Mühe geht an Frau Anzenbacher und Frau Becker
von der katholischen Kirche.
Die Weihnachtsferien enden am Dienstag, den 05.01.2021. Entsprechend starten wir am
Mittwoch, den 06.01.2021 mit dem Fernunterricht. Dieser dauert vorerst bis zum Freitag,
dem 15.01.2021 an. Die Abläufe des sogenannten Szenario 3 finden Sie auf unserer
Homepage. Details klären wir bei einer Dienstbesprechung diesen Mittwoch, danach
E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

erhalten Sie einen weiteren Elternbrief mit Information. In jedem Falle brauchen die
Kinder für diese Zeit ihre Arbeitshefte und Bücher. Diese nehmen die Kinder heute und
morgen mit nach Hause. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Tasche oder einen Beutel für
den Transport mit!
Dass alle Kinder im Fernunterricht an Videokonferenzen teilnehmen können, wurde durch
die Klassenleitungen bereits der Bedarf an digitalen Endgeräten abgefragt. Die Geräte
werden im Laufe der Woche zusammen mit einer Empfangsbestätigung an die Kinder
abgegeben oder können nach den Ferien abgeholt werden. Einige Tablets müssen noch
final bespielt werden. Bitte bestätigen Sie den Empfang und werfen Sie den Rückschein
in den Briefkasten der Schule.
Videokonferenzen werden über Big Blue Button durchgeführt, dies ist der Anbieter, den
das Land RLP für die Schulen vorschlägt und dem Datenschutz entspricht. Die
Nutzungsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage. Eine entsprechende
Einverständniserklärung haben Sie bereits unterschrieben. Wochen- und Arbeitspläne
werden weitestgehend über Padlet zur Verfügung gestellt. Beide Links versenden die
Klassenleitungen per mail am Ferienende.
Kinder, die nach den Ferien nicht zu Hause betreut werden können, dürfen in die Schule
in eine Notbetreuung kommen. Bitte nutzen Sie diese aber nur in Ausnahmefällen. Die
Notbetreuung wird wahrscheinlich nicht durch Lehrkräfte durchgeführt werden, da diese
im Homeschooling im Einsatz sind. Für eine gute Planung benennen Sie Ihren Bedarf
bitte schon jetzt per Rückantwort am Ende des Elternbriefes. Vielen Dank!
Sollten Sie während des Shutdowns oder in den Ferien dringende Anliegen haben,
wenden Sie sich gerne an mich oder an unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Flommersfeld.
Wir melden uns noch einmal zum Ende der Woche mit weiteren Informationen. Bis dahin
verbleiben wir mit vorweihnachtlichen Grüßen
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht
Mein/ Unser Kind ____________________________________ Klasse ______________ soll
o bis einschließlich Freitag am Präsenzunterricht teilnehmen.
o ab Mittwoch vom Präsenzunterricht befreit werden.
o nur am Mittwoch (und/ oder) Donnerstag (und/ oder) Freitag vom
Präsenzunterricht befreit werden.
Bitte beachten Sie, dass vom Präsenzunterricht befreite Kinder automatisch auch von der
Mittagsinsel abgemeldet sind. Die Infos werden an die Betreuung weitergeleitet.
Wenn Ihr Kind weiterhin bis Ferienbeginn oder an einzelnen Tagen in den
Präsenzunterricht kommt, aber erkrankt ist, muss die Schule und die Mittagsinsel wie
üblich über den Anrufbeantworter informiert werden.
Unterschrift eines Sorgeberechtigten: _________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung zur Notbetreuung zwischen dem 06.01.2021 und 15.01.2021
Mein/ unser Kind _________________________________ Klasse ______________
muss an folgenden Tagen in die Notbetreuung in die Schule kommen (Tage mit Datum
und Uhrzeit benennen):

Erkrankte Kinder müssen bitte telefonisch entschuldigt werden.
Unterschrift eines Sorgeberechtigten: __________________________________________
E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

