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Frankfurt am Main, 11.07.2016

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebes Team der Valentin-Senger-Schule, liebe Freunde,
in wenigen Tagen geht ein erfolgreiches Schuljahr zu Ende. Wir haben alle
zusammen wieder viel erreicht:
Erinnern möchte ich an eine Vielzahl interessanter und schöner Feste und
Projekte wie z.B. unser Sommerfest, den Trommelzaubertag, den Martinsumzug, den Adventsmarkt an der Friedberger Warte, das Faschingsfest, unser
Schulhauskonzert, unsere Bundesjugendspiele und das Zirkusprojekt.
Auch viele Aktionen haben in den Klassen stattgefunden: Teilnahme am
Projekt „Schule der Nachhaltigkeit“, Teilnahme und Sieger beim Vielseitigkeitswettbewerb im Sport, Klassenfahrten und Übernachtungen in der Schule,
Exkursionen zu den Burgfestspielen in Bad Vilbel, zu den Kinotagen, ins
Senckenberg-Museum, ins Goethe-Haus und in die Schirn. Unsere 4. Klassen
haben erfolgreich die Radfahrausbildung absolviert…
All das ist nur ein kleiner Teil von dem, was uns ausmacht. Wir waren auch in
diesem Schuljahr wieder eine aktive, kindgerechte Ganztagsschule, in der
intensiv gearbeitet und gelebt wird.
Das geht nur, wenn Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Eltern und
Mitarbeiter sowie Freunde unserer Schule engagiert zusammenarbeiten.
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, die sich im zurückliegenden
Schuljahr aktiv mit eingebracht haben, ganz herzlich bedanken!
Am Freitag verlassen uns unsere „Großen“. Wir wünschen ihnen alles, alles
Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Die Grundlagen sind gelegt. Macht was
draus!
Verlassen werden uns auch Frau Waechter und Frau Encev, die zukünftig an
anderen Grundschulen tätig sein werden, und unsere engagierte FSJ-lerin Frau
Teklit. Auch ihnen wünschen wir für die Zukunft alles, alles Liebe und Gute.
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Ein herzliches Dankeschön für die engagierte Elternarbeit sagen wir unserer
Schulelternbeiratsvorsitzenden Frau Marth und dem langjährigen
Schulelternbeirat Herrn Kersting. Wir wünschen Ihnen ebenfalls für die Zukunft
alles Gute und bleiben Sie an der weiterführenden Schule so engagiert.
Ende August freuen wir uns auf viele neue Gesichter: 68 Mädchen und Jungen
werden an unserer Schule in 3 Klassen eingeschult. Frau Schmidt, Frau Berthold
und Frau Bechtloff werden die Klassenlehrerinnen sein. Der Kennenlerntag, an
dem unsere zukünftigen Erstklässler die Lehrerin und die Mitschüler schon
kennengelernt haben, und der erste Elternabend vor Schulbeginn haben
bereits stattgefunden. Alle hatten viel Freude dabei. Trotzdem noch einmal ein
herzliches Willkommen unseren „Neuen“. Wir freuen uns auf euch und auf
Sie.
Jetzt machen wir aber erst einmal Ferien. In der zweiten Ferienhälfte ist unser
Ganztag (ESB und GTA) wieder geöffnet und wartet mit spannenden, tollen
Ferienangeboten auf euch Kinder.
Ich wünsche euch, Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen schöne,
erholsame Sommertage. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund und munter damit
wir uns Ende August in alter / neuer Frische wiedersehen!
Herzlichst eure und Ihre

Martina Braun
-RektorinP.S. Kennen Sie bereits unsere Facebook-Seite? Noch nicht, dann wird es aber
Zeit. () Auch hier finden Sie einen interessanten Überblick über das letzte
Schuljahr. Viel Spaß beim Schmökern.

