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Frankfurt, 20.01.2021
Verlängerung des Lockdowns bis 14.02.2021
Liebe Eltern,
gestern haben die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen mit der
Bundeskanzlerin gemeinsam beschlossen, den Lockdown in Deutschland bis
zum 14.02.2021 zu verlängern und sogar einige Verschärfungen vorzunehmen.
Heute hat das Corona-Kabinett in Wiesbaden getagt und die gestrigen
Beschlüsse für unser Bundesland in Verordnungen umgesetzt.
Für die Grundschulen gilt weiterhin, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt ist. Die
Kinder, so der dringende Appell aller Entscheidungsträger, sollen immer dort,
wo es möglich ist, zu Hause lernen!
Ich kann mir sehr gut vorstellen, welche besonderen Herausforderungen Sie
täglich in dieser Zeit bewältigen müssen. Es ist schwierig und zum Teil
nervenaufreibend alles (Homeoffice, Distanzlernen, Versorgung jüngerer
Kinder, …) „unter einen Hut zu bekommen“. Wir, als Team der VSS, wollen Sie
dabei so gut es geht, unterstützen. Deshalb
• versuchen wir mit unseren Schülerinnen und Schüler und Ihnen als Eltern
in Kontakt zu bleiben. Wir schreiben Mails, telefonieren und sehen uns in
Videokonferenzen,
• haben wir uns in den Bereich Videokonferenzen eingearbeitet und bieten
diese an mehreren Wochentagen an,
• erstellen wir umfangreiche Wochenpläne, die eine Tagesstruktur
vorweisen und an die Stundentafeln der jeweiligen Jahrgänge angepasst
sind,
• …
Natürlich ersetzt all das nicht den persönlichen Kontakt und das gemeinsame
Tun in der Schule. Ich freue mich schon heute riesig darauf, wenn wieder alle
Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte und Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in die Schule zurückkehren und wir gemeinsam lernen und
Freude daran haben werden.

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

Trotzdem: Bitte schicken Sie Ihr Kind bis zum 14.02. nur dann zur Schule in
den Präsenzunterricht, wenn Sie keinerlei Möglichkeit haben, Ihr Kind zu
Hause zu betreuen.
Verständlicherweise wünschen sich einige Kinder, die im Distanzunterricht
lernen, zu ihren Freunden in die Schule zurückzukehren, um dort gemeinsam zu
lernen und die Zeit zu verbringen. Der Mangel an sozialen Kontakten ist
schmerzlich! Dennoch sind Sie als Eltern diejenigen, die die Entscheidung
treffen. Können Sie die Betreuung zu Hause organisieren, so sollte Ihr Kind zu
Hause bleiben!
Erfreulicherweise sinken die Infektionszahlen derzeit in Frankfurt langsam, aber
es gibt leider ein paar neue Unbekannte im Infektionsgeschehen. Die
Virusmutationen verbreiten sich vermutlich, so die Experten, schneller aus und
werden anscheinend von Kindern leichter weitergegeben. Vor diesem
Hintergrund sollten wir so vorsichtig wie möglich sein, damit wir in ein paar
Wochen alle Kinder wieder zurück in die Schule holen können!
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, für den Rest der Woche viel Kraft! Lachen Sie
mindestens 3x am Tag mit Ihren Kindern. Gründe dazu gibt es immer. Denken
Sie an den langen Atem, den es momentan braucht und verschaffen Sie sich an
der frischen Luft einmal Luft, wenn der lange Atem auszugehen droht!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Liebe
und Gute und bitte bleiben Sie gesund.

Martina Braun
Rektorin

