Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Mainz, den 18.12.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
heute geht offiziell der letzte Schultag zu Ende, auch wenn die meisten Kinder
die letzten drei Tage gar nicht mehr vor Ort waren. Vielen Dank dafür, dass Sie
Ihre Kinder im Sinne des Infektionsschutzes weitestgehend zu Hause betreut
haben.

Dass wir alle für die Zeit nach den Weihnachtsferien gerüstet sind, erhalten Sie
im Folgenden wichtige Informationen.
Der erste Schultag ist Mittwoch, der 06.01.2021. Es findet Fernunterricht für alle
Klassen statt. Viele Materialien wurden bereits mitgegeben, Termine für die
Ausgabe von neuem Arbeitsmaterial vor Ort erhalten Sie durch die
Klassenleitung. Die Arbeitspläne erhalten Sie über einen Link per Mail durch
die

Klassenleitung

Ihres

Kindes.

Ebenso

werden

die

Termine

für

Videokonferenzen und ein passender Zugangslink verschickt. Einen Leitfaden
hierfür erhalten Sie ebenso per Mail.

Die Ausgabe der beantragten Tablets erfolgt über die Klassenlehrerinnen in
der ersten Schulwoche, der genaue Termin wird Ihnen noch genannt. Ein
großer Dank geht an dieser Stelle an unseren Förderverein, der im Laufe der
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letzten Jahre zahlreiche Tablets für unsere Schule angeschafft hat. Ohne
diese könnten wir die hohe Nachfrage nicht bedienen.

Für die Zeit des Fernunterrichts bieten wir eine Notbetreuung an. Diese soll im
Sinne der Kontaktreduzierung nur in Ausnahmefällen und wenn möglich nur
an einzelnen Tagen in Anspruch genommen werden. In einer Notgruppe
werden bis zu 15 Kinder aus unterschiedlichen Klassen betreut, es wird nicht
nach Klassenzugehörigkeit oder Stufen getrennt. Die Masken müssen die
ganze

Zeit

(Frühstückspause

ausgenommen)

getragen

werden.

Das

Arbeitsmaterial für den Vormittag bringen die Kinder bitte von zu Hause mit,
um

in

der

Schule

selbständig

an

den

Aufgaben

zu

arbeiten.

An

Videokonferenzen können die Kinder im Rahmen der Notbetreuung nicht
teilnehmen,

das

ist

organisatorisch

leider

nicht

möglich.

Relevante

Informationen erhalten die Kinder aber im Nachgang durch die Lehrerin.
Viele Eltern konnten den Notbetreuungsbedarf zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht benennen, da noch Abstimmungen getroffen werden müssen, das
können wir verstehen. Bitte melden Sie Ihren Bedarf für unsere Planung bis zum
31.12.20 per mail an
christiane.kistenpfennig@stadt.mainz.de
oder schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

Ein merkwürdiges Jahr geht zu Ende und wir wünschen Ihnen und vor allen
Ihren Kindern einen guten Start in ein neues Jahr voller Zuversicht und vor
allem Gesundheit. Verleben Sie gemütliche Festtage im kleinen Kreis und
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erholen Sie sich gut. Wir freuen uns, Ihre Kinder per Video und dann
hoffentlich bald auch wieder hier vor Ort zu sehen. Schulveranstaltungen auf
die wir in diesem Jahr leider verzichten mussten, dürfen im kommenden Jahr
hoffentlich wieder stattfinden. Dann dürfen wir auch Sie, liebe Eltern, wieder
an unserer Schule willkommen heißen!

Frohe Weihnachten wünschen
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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