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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

 

 

Wichtige Informationen zum Präsenzunterricht im November/Dezember 

Regelungen an unserer Schule 

 

Mainz, 03.11.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht es gut!  

 

Wir freuen uns darüber, dass Ihre Kinder weiterhin zum Unterricht in die Schule kommen 

können, obwohl wir natürlich ebenfalls besorgt auf den Anstieg der Corona-Zahlen blicken.  

 

Daher haben wir unsere derzeitigen Vorgaben nochmals überprüft/angepasst und möchten 

Ihnen wichtige Regelungen/Veränderungen im Schulbetrieb mitteilen:  

 In einem Anschreiben der Ministerin vom 30.10.2020 wurde ab 9. November geregelt, 

dass die Klassen in den Grundschulen als Einheit zusammenbleiben sollen. Dies 

bestätigt uns in unserer bisherigen Organisation, die Klasse als feste Einheit zu 

betrachten und die gesamte Schulorganisation darauf auszurichten.  

 

 Außerdem wurde für die Ganztagskinder von Seiten des Ministeriums geregelt, dass 

Beurlaubungen für einzelne Nachmittage oder stundenweise derzeit möglich sind.  

 

 Den Religionsunterricht können wir, zumindest in diesem Schulhalbjahr, leider nicht mehr 

anbieten.  

   

 Im Fach Sport sieht es derzeit ebenfalls so aus, dass Inhalte nur unzureichend vermittelt 

werden können. Unsere Sporthalle steht uns wegen unzureichender Lüftungsmöglichkeiten 

nicht zur Verfügung, im öffentlichen Raum dürfen wir uns mit einer gesamten Klasse nicht 

mehr aufhalten und somit auch dort keinen Alternativsport anbieten. Auch Unterrichtsgänge 

zu anderen Sportstätten sind nicht möglich. Sport im Schulhof ist durch die versetzten 

Pausenzeiten nur begrenzt möglich. Lediglich bewegte Pausenzeiten, die wir auf den 

Unterricht ausdehnen, sind auf dem Zagrebspielplatz derzeit nicht verboten.  

 

 Der Herkunftssprachenunterricht findet ab kommender Woche nicht mehr statt.  
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Weitere Informationen  

 Mensaessen 

Da es bei der Anmeldung zum Mensaessen Unstimmigkeiten gab, möchten wir Sie hier 

noch einmal über die derzeitige Regelung informieren: Alle Kinder der Betreuenden 

Grundschule müssen mindestens 1 Woche vor Essensausgabe zum Essen angemeldet 

sein, da sonst für Ihr Kind kein Essen vorrätig ist. Die Kinder der Ganztagsschule, für die 

kein Essen bestellt wurde, sind grundsätzlich als Ganztagskind angemeldet, bekommen 

dann aber lediglich Menü 1. Denken Sie bitte auch daran, dass Sie das Essen am 

gleichen Tag bis 8.30 Uhr abbestellen können.   Tel. GPE: 06131-5402033 

 

 Sicherer Schulweg 

Durch die Baustelle am Eingang des Schulgeländes fahren vermehrt große 

Baustellenfahrzeuge durch das Eingangstor. Im vorderen Teil des Gebäudes befindet sich 

die ‚Einbringöffnung‘ für die gesamte Technik, die über kurz oder lang das gesamte 

Schulzentrum versorgt.  

Um die Gefahren für unsere Kinder auf dem Schulweg zu minimieren, haben wir folgende 

Vorkehrungen getroffen: 

o Die Firmen der Baustellenfahrzeuge wurden darüber informiert, dass sie in der Zeit von 

7.40-8.10 Uhr das Gelände nicht befahren.  

o Außerdem muss grundsätzlich eine zweite Person der Baufirma anwesend sein, die beim 

Rangieren die Aufsicht führt. 

o Wir werden in den kommenden Wochen täglich eine Aufsichtsperson der Schule 

zusätzlich einsetzen, um die Situation vor Schulbeginn im Blick zu haben. 

 

Trotz der genannten Maßnahmen ist der Weg am Eingang Zagrebplatz auf jeden Fall zu 

bevorzugen. Wir bitten Sie daher, in Zukunft den Eingang am Zagrebplatz zu benutzen 

und den neuen Weg mit Ihren Kindern einzuüben! 

In diesem Zusammenhang denken Sie bitte auch daran:  Lassen Sie Ihre Kinder nicht 

direkt vor den Toren der Schule aus dem  Auto - Sie gefährden alle Kinder, die dort zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind!  

Die Feuerwehrzufahrten müssen zu jeder Zeit frei sein!  

Bitte nutzen Sie die mit der Stadt Mainz abgesprochenen Hol- und Bringzonen 

 Schulbushaltestelle Dornsheimer Weg (Kurve am Zagrebplatz) 

 Ladezone am Beginn der Max-Born-Straße (gegenüber der Packstation) 
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Folgende Regelungen gelten derzeit:  

Für Eltern: 

Bitte betreten Sie, gerade im Lockdown im November, das Schulgelände lediglich, wenn Sie 

einen Termin haben! Ansonsten läuft die tägliche Kommunikation per Telefon, E-Mail oder Sdui.  

Das Sekretariat ist derzeit für Publikumsverkehr nicht geöffnet. 

In Zukunft werden alle Informationen über Sdui laufen. Dies ist unsere gemeinsame 

Kommunikationsplattform und daher sollten sich ALLE Eltern verbindlich anmelden.  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder angemessen gekleidet sind. Geben Sie Ihren Kindern 

evtl eine Fleecejacke/Schal und eine Kopfbedeckung mit, vor allem dann, wenn Ihr Kind direkt 

am Fenster oder in der direkten Zugluft sitzt.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind auch 1-2 Ersatzmasken im Ranzen mit. Auch eigenes 

Desinfektionsmittel im Ranzen ist erlaubt.    Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Für unsere Schülerinnen und Schüler: 

 Es gelten weiterhin die AHA-Regeln: Alltagsmasken tragen – Hygiene (regelmäßiges 

Hände waschen und/oder desinfizieren) -  Abstand halten   

 Die Maske tragen alle Schülerinnen und Schüler auf allen Wegen. Am Platz und in den 

Pausen dürfen sie nach wie vor abgezogen werden.  

Für unsere Lehrerinnen und Lehrer: 

 AHA-Regeln 

 20-minütiges Stoßlüften, das in einem Lüftungsprotokoll dokumentiert wird 

 Elterngespräche/Stufentreffen usw. finden vorerst im November/Dezember möglichst als 

Videokonferenz statt 

 

Ein Hinweis auf unsere Homepage: 

Schauen Sie öfter mal auf der Homepage vorbei! Neben den aktuellen Informationen finden Sie 

auch eine Fotostrecke, die den Neubau der Grundschule dokumentiert. Wir finden, es lohnt 

sich!   www.ths-mz.de  

Wir möchten uns für Ihre Mithilfe bei der Umsetzung vieler außergewöhnlicher 

Maßnahmen bedanken und hoffen darauf, dass wir dadurch alle weiterhin gut durch die 

Pandemie kommen! 

Herzliche Grüße, Sonja Sierra Haupt und Lars Koch 

http://www.ths-mz.de/

