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Liebe Eltern,
seit den Herbstferien sind wir, Sonja Blähr und Sandra Böttger, für die Geschicke der ValentinSenger-Schule verantwortlich. Es wird Zeit, dass wir uns vorstellen.
Sonja Blähr, Konrektorin an der Linnéschule und mit 5 Stunden von dort an die Valentin-SengerSchule abgeordnet. Zweimal die Woche bin ich an der Valentin-Senger-Schule und dienstags gut zu
erreichen. Bitte dafür über Frau Heise einen Termin vereinbaren. Ich freue mich, die Valentin-SengerSchule kennen zu lernen und die Weiterentwicklung der Schule ein Stück zu begleiten.
Sandra Böttger, seit 15 Jahren Konrektorin der Merianschule und mit 10 Stunden von dort an die
Valentin-Senger-Schule abgeordnet. Ich bin dreimal in der Woche an der Valentin-Senger-Schule und
für Sie nach vorheriger Terminvereinbarung durch Frau Heise mittwochs gut erreichbar und zu
sprechen.
Sehr gerne hätten wir letzte Woche begonnen, die Coronamaßnahmen zu reduzieren. Leider müssen
wir uns aber weiterhin mit steigenden Inzidenzen beschäftigen und die vorgesehenen Lockerungen
verschieben. Seit dem 11.11.21 gilt der Hygieneplan 9.0 des Hessischen Kultusministeriums, den wir
Ihnen noch einmal mitschicken und die wichtigsten Maßnahmen hier noch einmal zusammenfassen:















Die Kinder testen sich weiterhin montags, mittwochs und freitags in der Schule und die
Lehrer bestätigen negative Schnelltestergebnisse im Testheft, voraussichtlich bis Ende
Januar.
NEU ab Freitag, 19.11.2021: Im Schulgebäude und in der Klasse (auch am Platz) wird der
MNSchutz von allen Personen getragen.
Im Sportunterricht wird kein MNSchutz getragen, aber auf körpernahe Spiele verzichtet.
Schwimmunterricht findet statt, unter Berücksichtigung des Hygieneplans des Riedbades.
Im Musikunterricht muss auf das Singen verzichtet werden, stattdessen mehr
Rhythmusschulung, Einsatz von Schlaginstrumenten, Notenlehre…
Die Pausen finden weiterhin versetzt und in Bereichen statt, die nach Jahrgängen getrennt
sind.
Bei einem positiven Schnelltestergebnis muss das betreffende Kind umgehend separiert und
abgeholt werden. Sollte das Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden, muss eine
Quarantäne von 14 Tagen eingehalten werden.
Kinder, die aus der gleichen Klasse sind wie ein positiv getestetes Kind, sollten möglichst nur
bis 15.15 Uhr in der Betreuung bleiben, da die Gruppen aus Personalgründen dann
zusammengelegt werden!
Eltern bitten wir weiterhin nur nach vorheriger Vereinbarung das Schulgelände zu betreten.
Schulveranstaltungen wie der Adventsmarkt und auch das Schulspiel müssen leider in diesem
Jahr noch einmal abgesagt werden. Die Informationsveranstaltung zum Übergang in die
weiterführende Schule sowie Klassenelternabende und die Schulkonferenz (Januar 2022)
finden digital statt.
Schulschließungen sind (bisher) nicht vorgesehen!

Wir hoffen sehr, dass die gesamte Schulgemeinde gesund durch die bevorstehende Winterzeit
kommt! Für Fragen und persönliche Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße

