Mainz, den 07.04.2020

Elternbrief aus aktuellem Anlass
Liebe BGS Eltern,
Liebe BGS Kinder!
Wir schließen uns Frau Jutzi und Herr Selzer an und melden uns per Elternbrief.
Zuerst hoffen wir, dass es Ihnen allen gut geht und, dass Sie diese Situation gut
meistern! Wir, das BGS Team, vermissen die Kinder sehr und können kaum
abwarten, dass sich der Schulalltag normalisiert.
Wie Sie wissen, läuft die Notbetreuung weiter. Ich habe das 2-StundenSchichtsystem eingeführt, so kommen die Betreuerinnen jeden Tag abwechselnd zur
Arbeit.
Im Raum 303a haben wir gerade eine kleine Baustelle (eine Tür wird eingebaut) und
der Raum 205, in dem unser BGS-Aktenschrank steht, musste ausgeräumt werden (er
wird wieder ein Klassenraum). Die Akten mussten umziehen und gleichzeitig
aussortiert werden. Letzte Woche war ich jeden Tag in der Schule, um daran zu
arbeiten.
Im Homeoffice gibt es gerade extra viel zu tun: die neue DSGVO wird für die BGS
angepasst, die ADD-Anträge für die Fördergelder 2020/21 ausgefüllt und abgeschickt
und die Telefongespräche mit den Krankenkassen, Finanzamt und der Agentur für
Arbeit erledigt.
Die Planung des SJ 2020/21 läuft auch; die Platzbestätigungen wurden geschrieben
und verschickt.
Der BGS Vorstand (Herr Scherer und Herr Landini) und ich sind täglich in Kontakt,
um alles zu organisieren und nach den besten Lösungen für uns alle (die Eltern und
die BGS Mitarbeiter) zu suchen.
Liebe Eltern, wir BEDANKEN uns sehr für die bis jetzt weiter bezahlten
Beiträge!
Seit dieser Woche gibt es die Möglichkeit, bei der Stadt Mainz Soforthilfen auch für
die Betreuenden Grundschulen aufgrund der Schulschließung zu beantragen. Der
BGS Vorstand wird dies tun und auch darüber hinaus alles, um Kosten einzusparen.
Daher hat der BGS Vorstand zur Kompensation des Ausfalls folgendes beschlossen:
Alle Eltern, die bis jetzt voll weiter bezaht haben, müssen den MAIBEITRAG
NICHT BEZAHLEN!
Wenn Sie schon von sich aus einen Monatsbeitrag ausgesetzt haben oder wenn Sie
sonstige Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Ansonsten gelten immer alle
Regelungen/Vereinbarungen, die Frau Jutzi in den Elternbriefen veröffentlicht.
Die BGS ist ein ELTERNVEREIN und kann in solchen schweren Zeiten, wie wir

sie jetzt erleben, nur mit Zusammenhalt, gegenseitigem Verständnis und
Unterstüzung überleben!
Alles Weitere ist direkt von der Entscheidungen des Landesministeriums abhängig.
Auch wir warten gespannt auf die Info, wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen
wird.
Natürlich können sich die BGS-Kinder auch bei mir melden, falls sie Unterstützung
bei den Hausaufgaben oder einfach Tipps zum Deutsch und Mathe online-Lernen
brauchen!
BGS Handy 01575 6993261 oder per eMail: nparata@gmail.com
Bleiben Sie gesund und bis bald!
i.A. Natalija Parata
Leitung BGS Leibnizschule Mainz

