
SCHULELTERNBEIRAT                                                                                  Mainz, 31.08.2020 

Martinusschule Oberstadt 

- Elterninitiative Französisch-AG - 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

Informationsblatt für die Anmeldung zum Französischkurs 

Schuljahr 2020-2021 für die 2., 3. und 4. Klassen 

 
Damit wir planen können geben Sie bitte die ausgefüllte Kursanmeldung (als gescanntes Doku-

ment) bis spätestens Freitag, 11. September 2020, an folgende E-Mail-Adresse:  

marie-line.foucher-jakob@mso.bildung-rp.de oder an den/die Klassenlehrer/in zurück.  

Bitte schreiben Sie leserlich, am besten in Druckbuchstaben. Herzlichen Dank! 
 

Liebe Eltern,  

 

auch im kommenden Schuljahr im Rahmen der Ganztagsbetreuung haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind zum 

Französischkurs anzumelden. Ihr Kind kann auch dann neu einsteigen, wenn es im letzten Schuljahr nicht an der 

Französisch-AG teilgenommen hat. Madame Marie-Line Foucher-Jakob freut sich darauf, Ihren Kindern die fran-

zösische Sprache, die französische Kultur sowie die Traditionen dieses Nachbarlands spielerisch näherzubringen. 

 

Wichtige Punkte:  

 

• Der Kurs ist eine private Elterninitiative des Schulelternbeirates. Daher müssen die Kosten von den 

betreffenden Eltern getragen werden. Erfreulicherweise werden wir seit einigen Jahren finanziell vom 

Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) unterstützt. Die Höhe der DFJW-Unterstützung ist 

von der Zahl der Anmeldungen abhängig. Mit Hilfe des Zuschusses können wir die Lehrkraft notwendi-

ges Unterrichtsmaterial sowie teilweise Auslagen für besondere Aktivitäten finanzieren. 

 

• Corona-bedingt kann der Kurs in diesem Schuljahr erst am 17.09.2020 anfangen und wird nur am 

Donnerstag angeboten. Für alle Gruppen werden wie üblich etwa 30 bis höchstens 32 Stunden 

Französischunterricht stattfinden.  

Die Gruppen beinhalten bis zu zwölf Teilnehmer. Die Corona-Hygienevorschriften der Schule 

werden eingehalten. Die 2. Klassen werden vorzugsweise nicht mit den 3. Klassen gemischt. Die Kin-

der der 3. und 4. Klassen können gemischt werden, wenn nicht genug Teilnehmer (mindestens 5 Kin-

der) in einer Gruppe sind. Der Unterricht wird in so einem Fall entsprechend angepasst.  

Auch Kinder, die nicht in der Ganztagsbetreuung angemeldet sind, haben die Möglichkeit an der Fran-

zösisch-AG teilzunehmen, können jedoch nicht zwangsläufig mit einem Betreuungsplatz bis zum AG-

Beginn rechnen.  

 

• Kinder, die erstmals an einem Kurs teilnehmen, haben bis spätestens zum Ende der dritten Kurs-

stunde ein Rücktrittsrecht (d. h. einschließlich bis zum 01.10.2020). Wird davon Gebrauch ge-

macht, werden die Kursgebühren anteilig berechnet. Ansonsten gilt die Anmeldung als verbind-

lich für die gesamte Kursdauer (1 Schuljahr). Härtefälle oder eine lange Krankheitsabwesenheit 

sind davon ausgenommen. 

• Der Kurs wie in diesem Jahr weiterhin 138,00 € kosten. Wenn Sie gleichzeitig zwei Geschwister an-

melden, reduziert sich der Jahresbetrag je Kind um 20,00 €.  

• Das Informationsblatt mit der Bankverbindung der Französisch-AG erhalten die Kinder nach Ablauf der 

Schnupperstunden erst in der letzten Woche vor den Herbstferien, d. h. am Donnerstag, 08.10.2020. 

 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Foucher-Jakob gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Den Kontakt stellen Sie am 

einfachsten via die E-Mail-Adresse: marie-line.foucher-jakob@mso.bildung-rp.de oder über eine Nachricht 

via den/die Klassenlehrer/in mit der Bitte um Rückruf. 

 

Für die Elterninitiative Französisch-AG 

 

Marie-Line Foucher-Jakob       i. A. Herr Dr. Markus Baltzer 

mailto:marie-line.foucher-jakob@mso.bildung-rp.de
mailto:marie-line.foucher-jakob@mso.bildung-rp.de

