Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Mainz, den 06.01.2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
das vergangene Jahr war anders als alles, was wir bisher gekannt haben. Es
hat uns viel Kraft abverlangt, umso mehr wir wünschen Ihnen ein frohes neues
Jahr, das für uns alle hoffentlich Besseres bereithält.
Wie geplant starten wir heute mit dem Homeschooling. Parallel dazu ist die
Notbetreuung in der Schule angelaufen. Sofern der Fernunterricht noch über
den 15.01.21 hinaus verlängert wird, fragen wir den Bedarf für die Zeit ab dem
18.01.21 kommende Woche ab.
Für das Homeschooling gibt es allgemeine Leitlinien an die wir uns alle halten.
Die individuelle Ausgestaltung bleibt den Klassenlehrerinnen überlassen, sie
kennen ihre Klasse am besten und wissen, was für einzelne Kinder passt. Seien
Sie daher bitte nicht verunsichert, wenn es hier Unterschiede im Detail gibt.
Alle Kolleginnen haben ihre Kinder im Blick und möchten die Zeit des
Fernunterrichtes bestmöglich gestalten. Und dennoch ist uns allen klar, dass
Präsenzunterricht durch den besten digitalen Fernunterricht langfristig nicht zu
ersetzen ist.
Wichtig zu wissen ist, dass der Fernunterricht in der Grundschule überwiegend
analog stattfindet. Daher gibt es auch Termine für das Einsammeln von
erledigten Aufgaben, für die Rückgabe von korrigierten Heften und das
Verteilen weiterer Materialpakete. Über Videokonferenzen können kaum
neue Lerninhalte vermittelt werden, der Schwerpunkt der zu bearbeitenden
Wochenpläne liegt in der Wiederholung und Übung bereits bekannter Inhalte.
Die Onlinetreffen dienen viel mehr dazu Fragen zu klären, bei Schwierigkeiten
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zu unterstützen und vor allem in Kontakt zu bleiben. Bei Schwierigkeiten bitten
wir Sie schnellstmöglich Kontakt zur Klassenlehrerin oder zu mir aufzunehmen.
Da ab heute in ganz Deutschland die Schulen geschlossen sind und alle
Schüler im Rheinland-Pfalz mit dem Videokonferenzsystem Big Blue Button
arbeiten, kann es zu Verbindungsproblemen kommen - wir werden sehen, wie
es klappt.
Weiter bittet das Ministerium die Schulen, das Corona-Meldeportal weiter zu
pflegen. Fälle, über die uns Eltern oder Lehrkräfte unterrichten, sollen im Portal
eingetragen werden. Aus dieser Quelle wird täglich ein Lagebericht erstellt,
der für viele EntscheidungsträgerInnen in der ADD, im Bildungsministerium,
aber auch für diverse Universitäten und das Landesuntersuchungsamt große
Bedeutung hat. Bitte melden Sie positive Fälle und auch Verdachtsfälle per
Mail, dass das Portal aktuell gehalten werden kann (es werden keine Namen
in das Portal eingetragen, nur Meldezahlen).
Unserer Schulbücherei muss leider bis Ende des Monats geschlossen bleiben,
dann sehen wir weiter.
Vor uns liegen schulisch wie privat anstrengende Wochen in denen wir alle
Beruf, Betreuung, Familie und Gesundheit miteinander vereinbaren müssen.
Uns ist klar, dass das für Sie als Eltern wieder einmal eine sehr herausfordernde
Zeit sein wird. Dafür wünschen wir Ihnen viel Kraft und auch Geduld.
Es wird bestimmt noch einige Zeit dauern bis wir uns alle wie gewohnt in der
Schule begegnen können, gemeinsam Feste feiern und uns unbeschwert
über erfreuliche Themen unterhalten können. Doch dass wir all das wieder tun
können, daran glauben wir fest. Bis dahin steht der Gesundheitsschutz von uns
allen an oberster Stelle und wir wollen gemeinsam dazu beitragen.
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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