MARIENSCHULE

Dieburg

Elternbrief
3 / Sj. 20-21

Grundschule des Landkreis Darmstadt-Dieburg mit Ganztagsangebot
Pakt für den Nachmittag

Liebe Eltern an der Marienschule,

Mensabetrieb: Bei einem großen Runden-TischGespräch

Hier geht es ums Geld:


5 € Kopiergeld für die Klassen der
Jahrgänge zwei bis vier. Die Kinder geben
das Geld ihrer Klassenlehrerin/ ihrem
Klassenlehrer ab.



Für das Pünktchen, unser Begleit- und
Mitteilungsheft müssen alle Kinder der
Jahrgänge zwei bis vier 3,50 € zahlen. Für
von

unserem

und

Frau

Albert

bittet

um

€

VertreterInnen,

des

Caterers

wurde

am

Donnerstag

14.09.20 wieder starten zu lassen. Folgendes wird
dann anders sein, damit die Hygienebedingungen
umgesetzt werden können:


Da

der

Flur

im

Mädchenschulhauses

EG

des

coronabedingt

wegen der Einbahnstraßenregelung kein

Förderverein
3

schulischen

beschlossen, das warme Essen ab Montag,

Durchgangsflur mehr ist, wird dort ein

übernommen – ein großes DANKE dafür!


mit

Elternvertretung und Beteiligung des Schulträgers

die ersten Klassen wird dieser Betrag
traditionell

09.2020

weiterer Essplatz in den drei Nischen

für

entstehen,

Werkmaterialien im Jahrgang vier.

sodass

wir

mehr

Kinder

gleichzeitig mit Essen versorgen können.

Wie Sie wissen herrscht auf dem Schulhof und

Dieser Bereich wird in Absprache mit den

beim Kommen und Gehen eine Maskenpflicht für

ElternvertreterInnen noch gestaltet werden,

Lehrkräfte und Schüler. Ich habe inzwischen einige

damit

Schüler-Masken gesehen, bei denen ich Zweifel

gemütlichen Atmosphäre essen können.

habe ob sie den Ansprüchen an eine Alltagsmaske



Im

die

Kinder

bisherigen

in

einer

Mensaraum

möglichst
wird

die

gerecht werden. Deshalb appelliere ich an Sie alle,

Ausgabetheke so umgestellt, dass auch

in Verantwortung andere zu schützen, auch wenn

hier

Sie selbst nicht von den Hygiene-Maßnahmen

Einbahnstraßensystem laufen können.

die

Kinder

mit

Abstand

im

überzeugt sind. Wenn unsere Schule aufgrund

Leider werden wir erst nach dem 14. September mit

einer solchen Missachtung geschlossen werden

Aufnahme des Mensabetriebes konkret wissen, wie

müsste, wäre das für alle sehr ungünstig!

viele Kinder zu welcher Zeit essen werden und wir

Tipp:

können erst dann eventuelle weiterbestehende

Bei jeglicher Erkrankung des Kindes besser

Engpässe nachsteuern.

einen Tag länger warten bevor Sie Ihr Kind

Das Ganze ist zunächst als Versuch bis zu den

wieder in die Schule schicken.

Herbstferien angesetzt und muss u.U. dann weiter
verbessert oder ganz anders gelöst werden.
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Corona: Um die Durchmischung von Schülerinnen
und Schülern weiter einzuschränken, haben wir in
der

Gesamtkonferenz

beschlossen,

den

Religionsunterricht (RU) bis auf weiteres im
Klassenverband

durchzuführen.

Das bedeutet

konkret:
Für die Jahrgänge eins bis drei gilt: Im RU
gemeldete Kinder bleiben im Klassenverband
(Unterrichtsthemen

sind

dann

religions-

und

konfessionsübergreifend), Kinder, die bisher nicht
im RU gemeldet waren, bleiben wie bisher davon
befreit,

DaZ-Kinder

sind

entweder

im

Klassenverband oder werden mit Abstand in einer
Kleingruppe in DaZ unterrichtet. Im Jahrgang vier
bleiben

alle

Klassenverband,

Kinder
da

wie
Ethik

besprochen
zwar

wegen

im
der

Durchmischung ausfällt, aber alle Kinder trotzdem
unterrichtlich versorgt sein müssen.
Homepage: Unsere Homepage ist zur Zeit leider
abgeschaltet, weil sie zu einem anderen Provider
umziehen muss. Das Problem wird hoffentlich bald
durch

die

Einstellung

eines

IT-Beauftragten

behoben sein.
SEB
Kommunikationswege jg 1
Bleiben Sie alle gesund!
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