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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte unserer Schulkinder,

auch wenn wir alle gehofft hatten, dass dieser Winter etwas „normaler“ wird als der
letzte, zeichnet sich leider ein anderes Bild ab. Gestern haben wir die Nachricht
unseres Schulträgers erhalten, dass die Stadt Mainz sich in der zweiten Warnstufe
befindet. Für Grundschulen gilt die Maskenpflicht weiterhin nur auf Wegen innerhalb
des Schulhauses oder bei Bewegung in der Klasse. Am Platz und im Freien muss
keine Maske getragen werden. Kinder, die die Maske aber aufbehalten oder
zeitweise aufbehalten möchten, dürfen das natürlich tun! Achten Sie bitte weiterhin
darauf, dass die Kindermasken regelmäßig gewechselt werden. Stoffmasken sind
möglich, medizinische Masken begrüßen wir sehr.

Weiter werden wir auf Grund der Änderungen im Infektionsschutzgesetz ab dieser
Woche zwei Mal pro Woche Testen. Den zweiten Test erhalten die Kinder, die zu
Hause testen, heute über die Klassenleitungen. Denken Sie bitte am Mittwoch an die
Selbstauskunft. Unabhängig von der Warnstufe wird also auch weiterhin zwei Mal pro
Woche getestet werden.

Wir sensibilisieren die Kinder noch einmal für die Hygienemaßnahmen. Alle
Beschäftigten der Schule müssen ab sofort einen 3G Nachweis erbringen, um
unseren Kindern einen gewissen Schutz zu bieten. Mit gemeinsamer Anstrengung
schaffen wir es hoffentlich, gut durch die nächsten Wochen zu kommen.

Dass unter diesen aktuell schwierigen Bedingungen keine Weihnachtsfeiern mit
Klassen im Innenraum stattfinden, verstehen Sie sicherlich. Einige Klassen
organisieren

Treffen

oder

Wanderungen

draußen.

Ob

das

Weihnachtsmusical des Galli-Theaters stattfinden darf, klären wir noch.
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geplante

Heute beginnt unsere Schmökerwoche in der Gymnastikhalle. Und Sie, liebe Eltern,
sehen wir ja vielleicht bei der Öffnung unseres Adventsfensters am Montag, dem
06.12.21 um 18 Uhr auf unserem Schulhof. Halten Sie bitte Abstand und tragen Sie
medizinische Masken, auch wenn es eine Veranstaltung im Außenbereich ist.

Zuletzt noch eine Bitte die Krankmeldungen betreffend. Eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter vor 7.30 Uhr ist wichtig. Die Abfrage erfolgt kurz danach, damit alle
Kolleginnen vor Unterrichtsbeginn informiert werden können. Entschuldigungen, die
später eingehen, werden eventuell nicht mehr abgehört!

Wir wünschen schon jetzt ein paar schöne Adventstage und verbleiben mit
herzlichen Grüßen

Christiane Kistenpfennig und das Team der Marc-Chagall-Schule
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