Frankfurt am Main, 07.05.2020
Liebe Eltern,
endlich ist es soweit und ich kann Sie über die schrittweise Wiederaufnahme
des Schulbetriebs informieren.
Ab Montag, 18.05.2020 starten wir mit reduziertem Unterricht für unsere
vierten Klassen. Die Kinder werden täglich in der Schule sein und haben 20
Unterrichtsstunden. Der Unterricht ist wie folgt verteilt: Klasse 4a von 8.00 Uhr
bis 11.00 Uhr, Klasse 4b von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und Klasse 4c von 9.00 Uhr
bis 12.00 Uhr. Jede Klasse ist in 2 Lerngruppen eingeteilt und hat einen festen
Klassenraum. Die Pausenzeiten sind gestaffelt. Weitere Informationen zum
genauen Ablauf erhalten Sie am 15.05.2020 von den Klassenlehrerinnen Ihres
Kindes.
Ab 02.06.2020 kommen die Jahrgänge 1 – 3 und unser Vorlaufkurs dazu. Das
Kultusministerium sieht vor, dass jedes Kind (auch der 4. Jahrgang) ab dem
02.06. mindestens 6 Unterrichtsstunden pro Woche hat. Weitere 6 Stunden
Förderunterricht sind für einzelne Schülerinnen und Schüler angedacht. Die
Rahmenbedingungen vor Ort sind für die Organisation des Unterrichts
ausschlaggebend. Das Lernen wird eine Kombination aus Präsenzunterricht
und unterrichtsersetzenden Lernsituationen im Homeschooling sein.
Unterricht erfolgt schwerpunktmäßig in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch (3. und 4. Jahrgang). Wir werden uns ebenfalls viel
Zeit nehmen, um mit den Kindern über ihre Erfahrungen, ihre Ängste und
Sorgen seit der Schulschließung zu reden. Ein weiteres wichtiges Thema wird
das Einüben der Hygiene- und Abstandsregeln sein. Und selbstverständlich
werden wir die Kinder im Homeschooling weiterhin unterstützen. Auch hier
werde ich Sie zu gegebener Zeit genauer informieren.
Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören oder die mit einem Angehörigen
einer Risikogruppe zusammenleben, können auf Antrag der Eltern vom
Präsenzunterricht befreit werden. Hierfür ist ein ärztliches Attest erforderlich.
Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum und melden Sie sich bei uns im
Sekretariat. Eine darüberhinausgehende Unterrichtsbefreiung ist nicht
vorgesehen.

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen,
motorischen, emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind,
den Abstand einzuhalten, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Die Notbetreuung ist weiterhin eingerichtet und gilt für Kinder von Eltern in
systemrelevanten Berufen. Bitte denken Sie bei Ihrer Anmeldung (Formular,
Bescheinigung des Arbeitsgebers) an eine Vorlaufzeit von 2 Tagen. Ein
pädagogisches Ganztagsangebot, so wie Sie es bisher an unserer Schule
kennengelernt haben, entfällt weiterhin.
Damit wir alle gesund bleiben, ist es wichtig die Hygiene- und
Abstandsregelungen einzuhalten. Über unser Hygienekonzept werde ich Sie
ebenfalls kurz vor Wiederbeginn des Unterrichts Ihres Kindes informieren. Zu
den Hygienemaßnahmen zählt u.a. das Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes. Die Kinder sollen damit vertraut sein, wenn sie in die Schule
kommen. Bitte üben Sie dieses schon jetzt mit Ihrem Kind. In der Schule
entscheidet die Lehrkraft situationsabhängig, wann der Schutz abgenommen
wird. Wichtig ist, dass, wenn der Abstand von 1,50 nicht eingehalten werden
kann, ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss.
Liebe Eltern, die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs stellt für uns
alle eine große Herausforderung dar. Am kommenden Montag werden wir den
Unterrichtsstart für Jahrgang 4 noch einmal intensiv beraten. Wir werden am
18.05. mit unseren Großen starten und die Erfahrungen mit dieser relativ
kleinen Schülergruppe auswerten, um dann den Start der anderen Jahrgänge
gut vorzubereiten. Hier werde ich Sie rechtzeitig informieren. Leider wird die
Organisation des Unterrichts bis zu den Sommerferien und je nach Verlauf
der Infektionszahlen auch darüber hinaus so bleiben.
Als Team der Valentin-Senger-Schule versuchen wir das bestmögliche aus
dieser Situation zu machen. Wir alle – Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen des Ganztags, unsere Sekretärin und unser
Schulhausverwalter – freuen uns riesig auf unsere Schülerinnen und Schüler
und deren Familien.
Bitte bleiben Sie gesund! Herzlichst Ihre
Martina Braun
-Rektorin-

