Valentin-Senger-Straße 9, 60389 Frankfurt
Tel.: 212–33 095 Fax: 212–34724
Poststelle.Valentin-Senger-Schule@Stadt-frankfurt.de

Kein Schulbetrieb bis zu den Osterferien (Stand 13.03.2020 um 18.00 Uhr)

Frankfurt, 14.03.2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits gestern Abend aus den Medien erfahren haben, hat die hessische
Landesregierung entschieden, dass von Montag an bis zu den Osterferien kein Unterricht und kein
Ganztag an den Schulen stattfinden wird. Wir – als Team der Valentin-Senger-Schule – sind gut
vorbereitet. Ihr Kind hat am Freitag bereits alle erforderlichen Schulmaterialien mit nach Hause
genommen und Sie waren darüber informiert, dass eine Schulschließung u.U. vom Ministerium
angeordnet werden kann. Hessen hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und unser
Kultusminister (Prof. Dr. A. Lorz) bedankt sich ausdrücklich bei den Schulgemeinden für „das
umsichtige Handeln“.
Vorrangiges Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken und Risikogruppen wie z.B.
ältere und immungeschwächte Menschen zu schützen. Ferner soll eine gute medizinische
Versorgung gewährleistet werden. Die Gesundheit hat oberste Priorität. Für diese wichtige
Aufgabe ist der Einsatz, der Verzicht und die Solidarität aller erforderlich!
Für uns als Schulgemeinde bedeutet das:
1.) Ab Montag findet bis zu den Osterferien kein Unterricht mehr statt.
2.) Am Montag kommen nur noch Kinder oder deren Eltern in die Schule, die am Freitag gefehlt
haben. Diese holen Unterrichtsmaterialien ab und gehen dann wieder nach Hause. Das
Schulgebäude ist ab 7.30 Uhr geöffnet.
3.) Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten von den Klassenlehrkräften über die
Klassenelternbeiräte Wochenpläne per Mail mit Aufgaben, die sie selbständig bearbeiten
können.
4.) Ausgenommen von der Schulschließung sind Kinder, deren Eltern (beide!) bzw.
alleinerziehende Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu zählen
die Berufsgruppen, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens absolut notwendig sind
(Polizei, Feuerwehr, Richter, Staatsanwaltschaft, Rettungsdienst, Technische Hilfswerke,
Mitarbeiter beim Katastrophenschutz, Medizinische und pflegerische Berufe). Für diese
Kinder bieten wir eine Notbetreuung in der Schule an. Um unser Personal besser planen zu
können, teilen die Eltern, die dieses Angebot in Anspruch nehmen müssen, mir bis Sonntag,
15.03.2020 per Mail bis 18.00 Uhr bitte mit, an welchen Tagen und in welchem zeitlichen
Rahmen Sie die Notbetreuung nutzen müssen. Bis Montag, 16.03. um 13.00 Uhr benötige
ich ebenfalls eine Arbeitsbescheinigung von Ihnen.
5.) Die Notbetreuung ist ab Montag eingerichtet.
Sollten Sie noch weitere Fragen zur Schulschließung haben, schreiben Sie mir an diese Adresse:
Martina.Braun@Stadt-Frankfurt.de.
In der Vergangenheit haben wir gemeinsam bereits einige Herausforderungen an unserer Schule gut
bewältigt. Auch dieses Mal bin ich mir sicher, dass es uns gelingen wird.
Mit zuversichtlichen Grüßen und dem herzlichen Wunsch, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben!
Martina Braun
-Rektorin-

