Frankfurt, 01.07.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Team der Valentin-Senger-Schule, liebe
Freunde,
am kommenden Freitag geht ein intensives Schuljahr zu Ende und die lang ersehnten
Sommerferien beginnen; Zeit um Abstand zu gewinnen und sich zu erholen.
In diesem Schuljahr haben wir (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, unser Ganztagsteam und unsere Elternschaft) wieder einmal viel geleistet und
das zum Teil unter herausfordernden Bedingungen:
 In allen Klassen wurde intensiv und fleißig gearbeitet und alle Schülerinnen und
Schüler haben gute Lernergebnisse erreicht und zahlreiche Fortschritte gemacht.
 Im Rahmen der Schulentwicklungsarbeit sind wir gut vorangekommen. Wir haben
u.a. einen Stoffverteilungsplan für das Fach Deutsch für alle Jahrgänge erarbeitet,
Kompetenzraster für Mathematik und das Arbeits- und Sozialverhalten erstellt und
uns über Beurteilungsgrundsätze im Fach Deutsch ausgetauscht. Hier werden wir im
neuen Schuljahr anknüpfen.
 Wir haben im Rahmen des Homeschoolings neue Lern- und Arbeitsformen
eingeführt. Hierzu zählen das Angebot von Lernplattformen, die Durchführung von
Videokonferenzen mit Schülerinnen und Schülern und das Angebot von Lernvideos.
 Wir haben wieder zahlreiche interessante Projekte wie das Verkehrslotsenprojekt,
den Vorlesetag und unsere Präsentationstage durchgeführt. Auch die Teilnahme am
Adventsmarkt rund um die Friedberger Warte, die Lesung „Tintenherz“ und der
Valentin-Senger-Tag in Kooperation mit dem Paulinum zählten dazu.
 Der Förderverein hat u.a. den Schulgarten auf Vordermann gebracht und dort
Sonnenschirme und eine Toilette finanziert. Auch das Angebot unserer Schulbücherei
wurde noch einmal attraktiver gestaltet und die Ausleihzeiten wurden erweitert.
Der angesagte Sturm und auch das Abschalten der städtischen PCs aufgrund einer VirusWarnung im Februar stellten die ersten Herausforderungen im Jahr 2020 dar. Nicht genug
damit. Es ging so weiter. Ab 16.03. wurde der Schulbetrieb an allen hessischen Schulen
aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt und erst am 18.05. durften zunächst unsere
Viertklässler wieder in die Schule. Eine Vielzahl an Informationen aus dem
Kultusministerium, die Organisation der Notbetreuung, die Anpassung der Hygienepläne auf
die sich ständig verändernden Vorgaben bestimmten diese herausfordernde Zeit. An dieser
Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für das Vertrauen bedanken,
das Sie meinen Lehrkräften und mir geschenkt haben. Sie haben sich darauf verlassen,
dass wir uns auch im Homeschooling intensiv um unsere Schülerinnen und Schüler
kümmern. Sie haben Ihr Kind Zuhause begleitet und beim Lernen unterstützt.
Sie waren geduldig und haben die umfangreichen Informationen, die Sie von der Schule
erhalten haben, aufgenommen und mit uns gemeinsam umgesetzt. Herzlichen Dank dafür!

Seit dem 22.06. sind nun alle Schülerinnen und Schüler wieder täglich in der Schule. Der
Schulalltag wird noch immer von Hygienemaßnahmen bestimmt. Gestaffelte
Ankommenszeiten und Pausen der Jahrgänge, kein Wechsel der Lehrkräfte und Räume,
häufiges Händewaschen und Desinfektion beeinträchtigen unsere pädagogische Arbeit.
Unsere Viertklässler werden wir klassenweise verabschieden und alles dafür tun, das sie
den Abschluss in guter Erinnerung behalten werden. Auch für die Einschulungsfeier sind
umfangreiche Hygienemaßnahmen vom Land vorgeschrieben. All das muss so sein, damit
wir alle gesund und munter bleiben.
Am kommenden Freitag verlassen uns 68 Mädchen und Jungen. Fast alle Kinder werden zur
Erst-oder Zweitwunschschule wechseln. Wir wünschen unseren Großen dort einen guten
Start und alles Liebe und Gute für ihren weiteren Lebensweg. Verlassen werden uns auch
Frau Roth-Pawletko, Frau Rockermeier und Herr Schön. Auch ihnen wünschen wir alles
Gute.
Nach den Sommerferien starten 56 Mädchen und Jungen im zukünftigen 1. Schuljahr sowie
2 neue Lehrkräfte an unserer Schule. Frau Annika Braun wird unser Team im zukünftigen
Jahrgang 4 verstärken und Frau Corinna Feth wird den katholischen Religionsunterricht
gemeinsam mit Herrn Böckling übernehmen. Klassenlehrerinnen in den 3 neuen 1. Klassen
werden Frau Schmidt, Frau Seyffert und Frau Bechtloff sein.
Wie wird der Unterricht nach den Sommerferien aussehen? Im Schreiben vom 30.06. hat
unser Kultusminister, Prof. Alexander Lorz, angekündigt, dass alle Schulen zum Regelbetrieb
zurückkehren sollen. Dieses geschieht in Abhängigkeit zum aktuellen Infektionsgeschehen
nach den Ferien. Über die genaue Organisation des Schulbetriebs an unserer Schule
einschließlich unseres Ganztags werde ich Sie rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres
informieren.
Jetzt machen wir alle aber erst einmal Ferien.
Ich wünsche euch, Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen eine gute Sommerzeit mit
viel Erholung, einmaligen Erlebnissen und wundervollen Begegnungen. Bleibt gesund,
bleiben Sie gesund und munter damit wir uns am 17. August in alter / neuer Frische
wiedersehen!
Herzlichst eure und Ihre

Martina Braun
-Rektorin-

