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Drais, den 08.11.2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
wir haben Ihre Sorge um die Teststrategie des Landes an Schulen wahrgenommen und
können uns dieser nur anschließen. Wir testen ab dieser Woche nur noch ein Mal pro
Woche, immer montags. Der SEB ist zusammen mit anderen Schulen dabei
herauszufinden, ob hier eine Änderung angedacht ist. Wir halten Sie informiert. Bis dahin
können wir nur appellieren, dass Sie weiterhin auf sich und Ihre Familie achtgeben, Risiken
der Ansteckung minimieren und damit sich und andere schützen. Bisher ist das unserer
Schulgemeinschaft gut gelungen, vielen Dank dafür.
Die Spenden für die Grundschule in Dernau sind nun alle eingegangen. Wir konnten
7000 € an den Förderverein der Schule überweisen, das ist eine wirklich stolze Summe und
wird ganz im Sinne der Kinder dort verwendet werden. Vielen Dank nochmal an unsere
sportlichen Kinder, die sich ins Zeug gelegt haben und an Sie und Ihre Verwandten und
Bekannten, die so großzügig gespendet haben!
Gemeinsam mit dem SEB wurde entschieden, unsere AG-Angebote in der Schule wieder
anlaufen zu lassen. Hier sollen Klassenstufen nicht gemischt und natürlich auf
Hygienemaßnahmen geachtet werden. Ab kommendem Montag startet der Leseclub
mit Viertklässlern unter der Leitung von Frau Becker. Ab Februar gibt es wieder die AG
Frühes Forschen mit Frau Waldschmidt. Die Anmeldungen werden nach den
Weihnachtsferien ausgegeben. Auf die Chor-AG wollen wir vorerst noch verzichten, da für
gemeinsames Singen höhere Auflagen bestehen, die in der Praxis nur schwer umgesetzt
werden können. Wir bleiben aber mit Herrn Pelger vom PCK in Kontakt. Auch das
Angebot der Theater-AG muss noch etwas warten, ist aber nicht vergessen! Sollten AGs
nicht direkt nach dem Unterricht beginnen, liegt es in der Verantwortung der Eltern, die
Zeit bis dahin zu überbrücken.
Wir freuen uns, dass fast zwei Jahren nach Bestellung unsere drei mobilen Smartboards
geliefert wurden. Alle Klassen haben nun eine digitale Tafel zur Verfügung. An dieser Stelle
die Erinnerung an unseren Studientag am 18.11.21 zum Thema digitale Medien. An
diesem Tag findet für die Kinder kein Unterricht statt, es ist schulfrei!
Ab Ende der Woche begrüßen wir Herrn Karzcewski in unserem Team. Er hat einen PESVertrag und wird in verschiedenen Klassen für Förderstunden eingesetzt. Bei einem Ausfall
einer Lehrkraft kann er auch für die Vertretung eingesetzt werden. Herr Karczewski ist
Lehramtsstudent und kennt unsere Schule durch sein Praktikum zu Beginn des Schuljahres.
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Vom 22.11. - 03.12.21 finden an unserer Schule die Schmökerwochen statt. Wir haben
Bücherkisten ausgeliehen und stellen Bücher in der Gymnastikhalle aus. Jede Klasse darf
sich an einem Vormittag zum Schmökern in der Halle einfinden und Neues entdecken.
Den Vorlesetag gestaltet jede Lehrkraft für ihre Klasse individuell.

Am 06. Dezember wird um 18 Uhr unser Adventskalenderfenster erleuchtet. Gemeinsam
wollen wir singen, Beiträgen der Kinder lauschen und beten. Sie und Ihre Familie sind
herzlich eingeladen auf den Schulhof zu kommen. Nach dem besinnlichen Teil wird der
Nikolausmarkt eröffnet und wir freuen uns darauf, mit Ihnen in kleinen Runden ins
Gespräch zu kommen. Bitte beachten Sie die Hygienebestimmungen, die Seitens der
Veranstalter gelten und noch kommuniziert werden.

Herzliche Grüße
Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule

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

