Theodor-Heuss-Schule, Ringstraße 41b, 55129 Mainz

An die Eltern
und Erziehungsberechtigten
der 4. Klassenstufe

Organisation des Unterrichts bis zu den Sommerferien
Mainz, 29.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihre Kinder sind nun bereits einige Tage im Wechsel in der Schule und werden bis
einschließlich 26. Juni in die Schule kommen.
Welches Kind an welchem Tag und in welcher Woche zum Präsenzunterricht in der Schule ist,
erfahren Sie wie gewohnt über Ihre Klassenlehrer.
Wir haben es für jede Gruppe so geregelt, dass die Kinder aus den unterschiedlichen Gruppen
am Ende des Schuljahres an gleich vielen Tagen in der Schule waren. Wir haben auch die
Fehltage berücksichtigt, die durch die Schließung der Gruppen zustande gekommen sind. So
werden diese Gruppen keinen Nachteil dadurch haben.
In der Woche vom 22. - 26. Juni wird es an einem Nachmittag für die gesamte Klasse (beide
Gruppen) einen kleinen Abschluss geben, der bei Regen in der alten Turnhalle stattfinden
kann. Wir hoffen jedoch, dass sich alle Kinder der Klasse an diesem Tag im Freien sehen
können. Dieser Abschluss findet nur mit den Schülern der Klasse und dem Klassenlehrer statt.
Näheres dazu erfahren Sie über den Klassenlehrer. Es wird also für jeden Tag in dieser Woche
ein Nachmittag geblockt und die Halle für die entsprechende Klasse freigehalten.
Die Zeugnisausgabe findet bereits am Montag, den 29. Juni statt. An diesem Tag wird zum
zweiten und letzten Mal die gesamte Klasse zur Zeugnisausgabe sowie zur Verabschiedung
Ihrer Kinder durch die Schulleitung den letzten offiziellen Tag in die Schule kommen. Dies liegt
daran, dass wir die Zeugnisausgabetage in der letzten Woche für alle Klassenstufen staffeln
müssen, um nicht zu viele Kinder an einem Tag in der Schule zu haben. Wir werden es so
organisieren, dass für jede Klasse ein gewisses Zeitfenster eingerichtet wird und die Kinder der
Klassen sich nicht begegnen müssen. Die genaue Uhrzeit folgt über den Klassenlehrer.
Leider können Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte in diesem Jahr aufgrund der vielen
Vorgaben nicht dabei sein, was wir sehr bedauern.
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Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch noch für die komplette letzte Schulwoche in der
Notbetreuung anmelden (bis einschließlich 3. Juli 2020). Es steht Ihnen aber auch
ausnahmsweise frei, ab Dienstag (30. Juni) bereits Urlaub zu planen, wenn es kein
Geschwisterkind gibt, das zu einem späteren Zeitpunkt das Zeugnis bekommt.
Bitte melden Sie in gewohnter Weise für die Zeit vom 8. Juni bis 3. Juli zur Notbetreuung an.
Bitte geben Sie bei Ihrer E-Mail-Anmeldung folgende Informationen an uns weiter:





Benötigen Sie an den Präsenztagen anschließend Notbetreuung?
An welchen Tagen genau (Datum) benötigen Sie die Notbetreuung?
Uhrzeiten für die Notbetreuung (Wann kommt Ihr Kind? Wann geht es nach Hause?)
Darf Ihr Kind alleine nach Hause gehen?

Da wir es ab 8. Juni räumlich doch schaffen werden, alle Jahrgänge gleichzeitig in die Schule
kommen zu lassen (mit halben Klassen), brauchen wir Planungssicherheit für die Notbetreuung.
Bitte planen Sie die nächsten Wochen deshalb möglichst genau und geben uns eine
Rückmeldung bis Donnerstag, 4. Juni per E-Mail an die bekannte Adresse:
schule.gs-hechtsheim@stadt.mainz.de
Sollten wir uns daraufhin nicht mehr bei Ihnen melden, können Sie davon ausgehen, dass Ihr
Kind zu den angegebenen Zeiten angemeldet ist.

Wir hoffen, dass Ihre Kinder trotz aller Umstände einen guten Abschluss haben werden, indem
sich die gesamte Klasse nochmal sieht (wenn auch mit Abstand und Schutzmaske). Ihren
Kindern wünschen wir, dass sie ihre Grundschulzeit trotz dieser „besonderen“ letzten Wochen
in guter Erinnerung behalten werden.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße, Sonja Sierra Haupt und Lars Koch

P.S.: Anbei der aktuelle Hygieneplan des Landes (3. Auflage). Für Ihre Kinder wird sich an den
bisherigen Vorgaben jedoch nichts ändern. Die Maskenpflicht auf dem Schulhof behalten wir
trotz der möglichen Lockerung bei.

Anhang
Hygieneplan (3. Auflage)
Übersicht des Präsenzunterrichtes für alle Klassenstufen ab 8. Juni 2020
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