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Frankfurt, 03.04.2020
Liebe Eltern,
der letzte Schultag vor den Osterferien hat begonnen. Drei "ver rückte"
Wochen ohne Unterricht in der Schule liegen hinter uns. Sicherlich liegen auch
noch einige herausfordernde Wochen vor uns und ich hoffe wieder einmal,
dass wir alle gesund bleiben.
Ab heute beginnen die Ferien und sicherlich sind einige Ihrer Pläne für diese
Zeit nicht realisierbar: Sei es der vielleicht geplante Urlaub oder der Osterbesuch bei den Eltern, Großeltern. "Zu Hause bleiben" ist angesagt und das bis
zum Ende der Osterferien. All das ist traurig, aber unsere Gesundheit und die
unserer Lieben geht vor und ist das Wichtigste, was wir haben und was es zu
schützen gilt.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben
drei Wochen lang alles gegeben und versucht, Ihre unterschiedlichen
Lebensbereiche "unter einen Hut" zu bekommen. Familie, Beruf und
"Homeschooling", das ist eine große Herausforderung! Dabei haben Sie den
Kontakt zur Schule gehalten. Sie haben Mails der Schule gelesen, Wochenpläne
heruntergeladen und ausgedruckt und Ihr Kind beim Lernen unterstützt. So
konnte Ihr Kind im Unterrichtsstoff bleiben und zu Hause, zwar in veränderter
Art und Weise, das erleben, was normalerweise einen großen Raum in seinem
Alltag einnimmt, nämlich das Lernen. Vielleicht gab es hier und dort mal ein
wenig Stress, weil nicht alles rund lief und die Nerven ganz schön strapaziert
wurden. Trotzdem waren Sie geduldig und haben Ihr Kind bestmöglich
unterstützt. Herzlichen Dank für Ihr Engagement!!!
Heute beginnen die Ferien. Wie bereits in meiner letzten Mail geschrieben,
werden die Klassenlehrkräfte keine Wochenpläne verschicken. Ihr Kind
und natürlich auch Sie haben eine Pause von der Schule verdient. Es gibt so
viele andere schöne Dinge, die Freude bereiten und Ihr Kind fördern. Lesen,
basteln, gemeinsam backen und kochen, ein virtueller Museumsbesuch, Musik
hören und gemeinsam musizieren, die Legokiste neu entdecken oder die
Holzbausteine mal wieder herausholen... sicherlich fällt Ihrem Kind und Ihnen
etwas ein.
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Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, wissen wir im Moment noch
nicht. Sobald ich hierzu Informationen habe, werde ich mich bei Ihnen melden.
Hinweisen möchte ich Sie auch auf unsere Homepage. Hier finden Sie wichtige
Informationen und Telefonnummern. https://www.vss-frankfurt.de
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben schöne Osterferien und alles, alles Liebe
und Gute. Bitte bleiben Sie gesund!
Martina Braun
- Rektorin -

