Frankfurt am Main, 20.06.2018

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Team der Valentin-SengerSchule, liebe Freunde,
in wenigen Tagen geht ein erfolgreiches Schuljahr zu Ende. Gemeinsam haben
wir wieder viel erreicht:
Erinnern möchte ich an eine einige interessante Projekte und schöne Feste
wie z.B. den Trommelzaubertag, den Martinsumzug, den Adventsmarkt, das
gesunde Frühstück mit Knigge und den Senioren im Hotel Best Western, das
Faschingsfest, unser Schulhauskonzert, unsere Bundesjugendspiele, die
Teilnahme am bundesweiten Lesewettbewerb, die Einrichtung eines
Schülerparlaments, die Einrichtung eines Lehrer-Eltern-Mitarbeiter-Chores (die
„Valentin-Sänger“) und eines Schülerchores in Kooperation mit der
Musikschule.
Ebenfalls haben viele Aktionen in den Jahrgängen stattgefunden: Lesung
„Hockey Kids“, Teilnahme am Projekt „Schule der Nachhaltigkeit“,
Klassenfahrten und Leseabend in der Schule, Exkursionen zu den Burgfestspielen in Bad Vilbel, zu den Kinotagen, ins Senckenberg-Museum, in die Schirn
und zur Kinder-Uni. Unsere 4. Klassen haben erfolgreich die Radfahrausbildung
absolviert und die Tanzgruppe unseres Ganztags hat beim Hessentag in
Korbach ihr Können unter Beweis gestellt und den 3. Platz gewonnen. All das
zeigt in beeindruckender Art und Weise, dass wir eine aktive, kindgerechte
Ganztagsschule sind, in der viel gelernt und geleistet wird und in der das
Leben und Lernen meistens () Spaß macht.
Voraussetzung hierfür ist, dass Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Eltern
und Mitarbeiter sowie Freunde unserer Schule engagiert zusammenarbeiten.
Und das ist bei uns der Fall! Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen kleinen und großen Menschen, die sich im zurückliegenden
Schuljahr aktiv für unsere Schule engagiert haben.
Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Schulelternbeirat und unserem
Förderverein. Durch Ihre engagierte Mitarbeit, liebe Eltern, konnten wir viele
Projekte auf den Weg bringen und verwirklichen.
Am Freitag verlassen uns 51 Viertklässler. Wir wünschen euch, liebe Mädchen
und Jungen, alles, alles Gute auf euren weiteren Lebensweg. Die Grundlagen
habt ihr in den zurückliegenden Jahren erworben. Jetzt macht etwas daraus. Ihr
könnt und schafft das!

Verlassen werden uns auch unsere Lehrkräfte Frau Michl und Herr Schurig, die
künftig an anderen Schulen tätig sein werden, und Frau Straub, unsere
Sekretärin, die freigestellte Hauptpersonalrätin bei der Stadt Frankfurt
geworden ist. Auch ihnen wünschen wir für den Neuanfang viel Kraft und
Freude und für die Zukunft alles, alles Liebe und Gute.
Nach den Sommerferien freuen wir uns auf viele neue Gesichter: 68 Mädchen
und Jungen werden an unserer Schule in 3 Klassen eingeschult. Frau
Klockmann, Frau Kreideweiß und unsere neue Kollegin Frau Bossecker, die wir
schon herzlich begrüßt haben, werden die Klassenlehrerinnen sein. Der
Kennenlerntag, an dem unsere zukünftigen Erstklässler schon Schulluft
schnuppern durften, und der erste Elternabend haben erfolgreich stattgefunden. Herzlich willkommen heißen wir auch unsere Referendarin, Frau
Kuczera, die ihre Ausbildung an unsere Schule offiziell bereits Anfang Mai
begonnen hat.
Inhaltlich gibt es im nächsten Jahr wieder viel zu tun: Pilotprojekt WLANSchule, Leistungsmessung- und beurteilung, Spielzeugausleihe in den Pausen
durch Kinder, Kooperation mit der Carlo-Mierendorff-Schule und der Parea sind
nur einige Themen. Hinweisen möchte ich auch schon auf das Sommerfest am
Samstag, den 25.08.2018 unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“.
Jetzt machen wir alle aber erst einmal Ferien.
Ich wünsche euch, Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen schöne,
erholsame Sommertage. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund und munter damit
wir uns im August in alter / neuer Frische wiedersehen!
Herzlichst eure und Ihre

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

