Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Drais, den 11.01.2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir hoffen, der Fernunterricht ist bei allen Kindern gut angelaufen. Erste Rückmeldungen bei
Materialübergaben in der Schule waren sehr positiv, besonders bei unseren Jüngsten. Die
Zeit der Schulschließung mit Arbeit im Homeoffice und gleichzeitiger Betreuung von Kindern
verlangt von uns allen kreative Lösungen und oft gute Nerven. Hier wünschen wir Ihnen
weiterhin viel Kraft und möchten Sie erneut ermutigen, sich bei Fragen oder Anliegen rund
um den Fernunterricht frühzeitig bei uns zu melden.
Die Phase des Homeschoolings wurde nun um eine weitere Woche bis zum 22.01.21
verlängert. Uns ist klar, dass es eine Herausforderung ist, die Kinder weiterhin zu Hause zu
betreuen und beim Lernen zu unterstützen. Die Notbetreuung bleibt weiter geöffnet für
Kinder, die nicht von ihren Eltern zu Hause betreut werden können und für diejenigen, die
besondere Unterstützung brauchen oder zuhause keine förderliche Lernumgebung haben.
Bitte nutzen Sie die Notbetreuung auch künftig nur in Ausnahmefällen, um die
Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.
Melden Sie Ihren Bedarf für die kommende Woche (18.01. – 22.01.2021) bitte bis
Donnerstag, den 14.01.21 bei Ihrer Klassenlehrerin an. Die Kinder bringen bitte ihre zu
bearbeitenden Aufgaben mit und erledigen diese in der Zeit der Notbetreuung. Es findet
kein Unterricht statt. Die Gruppen sind durchmischt und die Kinder müssen die gesamte Zeit
die Maske tragen. Brauchen Sie Betreuung nach dem Ende der Notbetreuung, melden Sie
diese bitte bei der Mittagsinsel an.
Über die genaue Organisation der geplanten teilweisen Schulöffnung in Szenario 2 werden
Sie kommende Woche informiert. Wir möchten erst abwarten, ob es von politischer Seite
aus bei dieser Entscheidung bleibt. Grundlegendes das für unsere Schule gilt, können Sie
bereits jetzt auf unserer Homepage nachlesen.
E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

Wir hoffen schon bald alle Kinder wieder in der Schule begrüßen zu können und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule

E-mail Adresse = schule.marc-chagall@stadt.mainz.de

