Grundschule Mainz-Drais
Marc-Chagall-Schule
Drais, den 10.06.2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte unserer Schulkinder,
wie bereits angekündigt, gehen wir ab kommenden Montag für die fünf
verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien noch einmal in einen „fast
normalen“ Präsenzunterricht.
Es gelten wieder die üblichen Unterrichtszeiten, alle Kinder starten um acht
Uhr. Die ersten und zweiten Klassen haben bis 12 Uhr (mittwochs die zweiten
Klassen bis 13 Uhr) Unterricht. Die dritten und vierten Klassen haben täglich bis
13 Uhr Unterricht. Die Essenszeiten für die Kinder der Mittagsinsel werden
entsprechend leicht angepasst. Die Zeiten der Hausaufgabenbetreuung
bleiben bestehen.
Die 8. überarbeitete Fassung des Hygieneplans-Corona für Schulen in RLP
können Sie im Internet abrufen. Wichtige Änderungen sind, dass die
Mindestabstände und Gruppengrößen, sofern für den Unterricht zwingend
erforderlich, fallen. Es können also alle Kinder täglich in ihre Klasse kommen.
Weiter müssen in den Pausen im Freien, keine Masken mehr getragen werden!
Alle Kinder haben zu den gleichen Zeiten Pause, die Jahrgänge haben aber
getrennte Bereiche auf dem Hof und hinter dem Schulgelände, um eine zu
große Durchmischung zu vermeiden.
Bezugnehmend auf das Schreiben „Leitlinien für den Unterricht an
Grundschulen im Schuljahr 2020/2021“ (30.06.2020) haben wir Ihnen im
Folgenden kurz die Rahmenbedingungen aufgeführt, die auch laut aktuellem
Hygieneplan weiterhin gelten:
- Regelbetrieb nach regulärem Stundenplan unter Berücksichtigung der
Vorgaben für Musik- und Sportunterricht (im Freien findet der SPU ohne Maske
statt)
- die Kinder sollen erst kurz vor Schulbeginn mit Maske! auf das Schulgelände
kommen und sich wie schon gewohnt vor den Schulhauseingängen mit
Abstand aufstellen
- auf dem Schulgelände und in den Schulhäusern sowie Klassenräumen
werden die Masken weiterhin getragen und auf das Abstandsgebot ist zu
achten
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- außerschulische Partner sollen bis Ende des Schuljahres keine AG-Angebote
machen
- in jeder Klasse sollen möglichst wenig unterschiedliche Lehrkräfte zum Einsatz
kommen
- von einer Durchmischung der Lerngruppen soll weiterhin abgesehen werden
(klassenbezogener Religionsunterricht findet bis Ende des Schuljahres statt)
- in den Klassen gibt es feste Sitzplätze, die für den Fall einer Rückverfolgung
über einen Sitzplan dokumentiert werden
- täglich werden alle anwesenden Personen in der Schule dokumentiert, um
eventuell Infektionsketten zurückverfolgen zu können
- die allgemeinen Hygienemaßnahmen wie Abstand halten, Handhygiene,
Lüftung der Räume und regelmäßiges Reinigen der Sanitäranlagen, werden
natürlich fortgesetzt
- Kinder mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben, das Ihnen
bekannte „Schnupfenpapier“ des Ministeriums gilt weiterhin
- die Schnelltests werden weiterhin montags und mittwochs durchgeführt,
welche Personen oder Lerngruppen in einem Corona-Infektionsfall zu Hause
bleiben, entscheidet das Gesundheitsamt
- möchten Sie Ihr Kind krank melden, hinterlassen Sie bitte bis 7.30 Uhr eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule
Über den aktualisierten Stundenplan und gegebenenfalls neu unterrichtende
Fachlehrerinnen in der Klasse Ihres Kindes informiert Sie Ihre Klassenlehrerin.
Ab kommender Woche wird der Büchereibetrieb wieder ganz normal
aufgenommen. Die Klassen können dann einmal wöchentlich Bücher
ausleihen oder zurückgeben.
Die dritten und vierten Klassen werden immer mittwochs zum Sport gehen.
Wie jedes Jahr bietet Frau Preußinger ein Tischtennis-Schnuppertraining an,
das wir für die letzten Wochen gerne nutzen.
Wir freuen uns, dass unsere Viertklässler, die in ihrem letzten Grundschuljahr
auf so vieles verzichten mussten nun doch noch die Gelegenheit bekommen
ein „Mini-Zirkusprojekt“ durchzuführen. Vielen Dank an die Elternschaft für die
Vermittlung der Zirkuspädagogen und vielen Dank für den Zuschuss des
Fördervereins für das Projekt!
Die Verabschiedung unserer Viertklässler findet am Donnerstag, den 15.07.21
am Vormittag statt. Eine Einladung an Sie, liebe Eltern unserer Viertklässler,
folgt bald!
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Da unser Sommerfest bereits vor Ostern abgesagt wurde, entfällt natürlich
auch der Ausgleichstag am 28.06.21. An diesem Tag ist ganz normaler
Unterricht!
Noch einmal der Hinweis zu den Terminen des Fotografen. Die zweiten und
vierten Klassen werden am Freitag, den 02.07.21 fotografiert, die ersten und
dritten Klassen kommen am Montag, den 05.07.21 dran!
Wir wünschen allen einen guten Endspurt bis zu den Sommerferien und
verbleiben mit herzlichen Grüßen

Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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