Frankfurt am Main, 29.06.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebes Team der Valentin-Senger-Schule, liebe Freunde,
in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien und ein arbeitsintensives,
erfolgreiches Schuljahr geht zu Ende. In dem zurückliegenden Jahr haben wir
viel erreicht und meistens hat es uns allen Freude bereitet. Wir haben gezeigt,
dass wir eine aktive, kindgerechte Ganztagsschule sind, in der intensiv
gearbeitet und gelebt wird und in der wir uns wohlfühlen.
Erinnern möchte ich an einige tolle Gemeinschaftsveranstaltungen wie z.B. an
unsere monatlichen Präsentationstage, den Vorlesetag im November, das
Martinsfest, den Adventsmarkt, der in diesem Schuljahr erfolgreich auf
unserem Schulhof stattgefunden hat, das lustige Faschingsfest, unser tolles
Schulhauskonzert, unsere Bundesjugendspiele und den ersten Spendenlauf an
unserer Schule mit dem einmaligen Ergebnis in Höhe von 12.500 Euro. All das
werden wir so schnell nicht vergessen!
Darüber hinaus haben viele erlebnisreiche und spannende Aktionen in den
Klassen stattgefunden: Klassenfahrten, Ausflüge ins Theater, ins Kino oder in
den Zoo, Exkursionen zu den Burgfestspielen in Bad Vilbel, Teilnahme am
„Grüne Soße Festival“ und der Besuch des Dottenfelderhofes sowie das Projekt
„Schule der Nachhaltigkeit“. Gemeinsam mit der Parea haben wir das
generationsübergreifende Lese-Projekt „Tintenherz“ und die Vernissage
unserer Künstlerinnen und Künstler aus ESB und GTA im Paulinum
durchgeführt. Ferner haben unsere Viertklässler erfolgreich die Radfahrausbildung absolviert.
Auch unser Schulgarten erfreut sich zunehmend größerer Beliebtheit. Unsere
jüngsten Schülerinnen und Schüler haben mit ihren Klassenlehrerinnen
entdeckt, dass man in einem Schulgarten viel entdecken kann und tatkräftig
arbeiten muss.
Seit Januar 2017 haben wir an unserer Schule einen Lehrer-Eltern-MitarbeiterChor. Zweimal im Monat wird hier fleißig geprobt. Neue Sängerinnen und
Sänger sind stets willkommen.
All das geht nur, wenn Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Eltern und
Mitarbeiter sowie Freunde unserer Schule engagiert zusammenarbeiten. Ich
möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die sich im zurückliegenden
Schuljahr aktiv mit eingebracht haben!

Für das neue Schuljahr gibt es auch schon einige Pläne. Wir werden uns bei
der Einweihung des Platzes an der Friedberger Warte am Dienstag, 22.08. 2017
aktiv beteiligen, einen Trommelzaubertag am 21.09.2017 durchführen, in
altbekannter Tradition den Adventsmarkt am 02.12.2017 an der Friedberger
Warte mitgestalten und im 2. Halbjahr eine Projektwoche mit Präsentationstag
durchführen. Vom neuen Schuljahr haben wir einen kostenlosen Schülerchor in
Kooperation mit der Musikschule eingerichtet. Ferner werden unsere
Ganztagsangebote in die Hand eines Trägers (Caritas) übergehen. Ganz herzlich
bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal bei unserem
Förderverein und den Mitarbeitern der GTA für das hohe Engagement und die
gute Arbeit im Ganztag für den 3. und 4. Jahrgang in den letzten 4 Jahren!
Am Freitag verlassen uns unsere „Großen“. Wir wünschen euch alles, alles
Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Ihr habt 4 gute und erfolgreiche
Grundschuljahre hinter euch, in denen ihr die Grundlagen für euren weiteren
Schul- und Lebensweg gelegt habt. Macht jetzt etwas daraus! Ihr schafft das!
Verlassen werden uns die Leiterin der GTA, Frau Schmidt und das GTA-Team,
unser evangelischer Pfarrer, Herr Weber und unsere FSJ-lerin, Frau Heldmann,
unserer Integrationshelfer „Mo“ aus dem 4. Jahrgang. Auch ihnen wünschen
wir für die Zukunft alles, alles Liebe und Gute.
Mitte August freuen wir uns dann auf viele neue Gesichter: 71 Mädchen und
Jungen werden an unserer Schule in 3 Klassen eingeschult. Herr Flender, Frau
Hoffmann und Frau Michl werden die Klassenlehrkräfte sein. Im Tandem
werden sie gemeinsam mit Frau Pathik-Gour, Frau Dridi und Herrn Karger
arbeiten. Der Kennenlerntag, an dem unsere zukünftigen Erstklässler schon
einmal Schulluft schnuppern durften, und der erste Elternabend vor
Schulbeginn haben bereits stattgefunden. Allen hat es viel Freude bereitet.
Noch einmal ein herzliches Willkommen unseren „Neuen“. Wir freuen uns auf
euch und auf Sie.
So, das soll es zum Schuljahresabschluss gewesen sein. Jetzt machen wir alle
erst einmal Ferien und genießen eine hoffentlich schöne, erholsame und
spannende Sommerzeit.
Ich wünsche euch, Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen eine gute
Zeit. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund und munter, damit wir uns Mitte
August fröhlich und in alter bzw. in neuer Frische wiedersehen!
Herzlichst eure und Ihre

Martina Braun
-Schulleiterin-

