Frankfurt, 13.07.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde,
das Schuljahr 2020/21 war für uns alle wieder sehr turbulent - die Corona-Pandemie hat
Herausforderungen mit sich gebracht, die wir nie erwartet hätten. Distanz- und Wechselunterricht über mehrere Monate, Notbetreuung, Masken- und Testpflicht und verstärkte
Hygienemaßnahmen sind nur einige Punkte, die ich beispielhaft nennen möchte. Trotz der
Belastungen sind wir als Schule gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Nur wenige
Kinder und Mitarbeiter*innen sind an Corona erkrankt. Die meisten Kinder sind wieder gut
im Präsenzunterricht angekommen. Das ist gut so und wir hoffen, dass wir im neuen
Schuljahr weiterhin Schritt für Schritt zu einem ansprechenden und schönen Schulleben
zurückkehren werden.
Am kommenden Freitag verlassen uns 70 Mädchen und Jungen und wechseln zu
weiterführenden Schulen. Wir wünschen unseren Großen dort einen guten Start und alles
Liebe und Gute für ihren weiteren Lebensweg. Verlassen werden uns auch Frau Klockmann,
die Schulleiterin in Mammolshain wird, Frau Berthold, Frau Martin, Herr Munoz, Frau
Brauer-Noss und Frau Feth. Auch ihnen wünschen wir von Herzen alles Gute.
Nach den Sommerferien starten ca. 60 Mädchen und Jungen im zukünftigen 1. Schuljahr
sowie 3 neue Lehrkräfte an unserer Schule. Frau Nixdorf wird unser Team im zukünftigen
Jahrgang 4 und Frau Meister unser Team im zukünftigen 3. Schuljahr verstärken.
Klassenlehrkräfte der neuen 1. Klassen werden Herr Flender, Frau A. Braun und Frau
Feuerstein. Frau Mersmann wird Klassenlehrerin der zukünftigen 4a.
Wie wird der Unterricht nach den Sommerferien aussehen? Am 30.08. starten wir
hoffentlich wieder mit täglichem Präsenzunterricht. Die ersten 2 Wochen sind Präventionswochen, d.h. die Kinder führen 3mal in der Woche einen Selbsttest in der Schule durch und
müssen medizinische Masken auch im Unterricht getragen werden. Alle anderen Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich ebenfalls weiter. Über die genaue Organisation des
Schulbetriebs einschließlich unseres Ganztags werde ich Sie rechtzeitig zu Beginn des
Schuljahres informieren. Bitte testen Sie Ihr Kind am letzten Tag vor Schulbeginn, um
sicher zu sein, dass es gesund ist.
Jetzt machen wir alle erst einmal Ferien.
Wir wünschen euch und Ihnen eine schöne Sommerzeit mit viel Erholung, einmaligen
Erlebnissen und wundervollen Begegnungen. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund und
munter damit wir uns am 30. August in alter / neuer Frische wiedersehen!
Herzlichst

M. Braun + das gesamte Team der VSS und unser Ganztagsteam
-Rektorin-

