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Frankfurt, 09.09.2022
Liebe Eltern der Valentin-Senger-Schule,
die erste Schulwoche ist bereits vergangen und auch unsere neuen ersten Klassen haben sich schon eingelebt. Sie
haben den Stundenplan Ihres Kindes erhalten und seit Mittwoch ist Unterricht nach Plan.
Wir sind gut ins neue Schuljahr gestartet. An der Valentin-Senger-Schule sind wir in der glücklichen Situation, dass
wir personell und räumlich gut ausgestattet sind und alle Klassen einen Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin
haben. Die Stundentafel sowie die pädagogische Betreuung im Ganztag ist abgedeckt und kann regulär stattfinden.
Die Leitungen der Schule und des Ganztags stehen in einem engen Austausch. Dennoch kam es in den
vergangenen Tagen zu missverständlichen Informationen aus Schule und Ganztag bezüglich des Stundenplans und
der Abholzeiten. Diese möchten wir mit einem gemeinsamen Brief klären:
Die Valentin-Senger-Schule ist – wie die meisten von Ihnen bereits wissen – eine von insgesamt 9 Pilotschulen der
Stadt Frankfurt im Bereich Ganztag. Wir sind mit daran beteiligt ein Ganztags-Modell für Frankfurt zu schaffen, das
in Zukunft auch für andere Grundschulen Vorbild ist. Ziel ist es, unser Ganztagskonzept an der Valentin-SengerSchule weiter zu optimieren, um allen Kindern eine Entfaltung ihrer Potenziale und somit mehr Teilhabechancen zu
ermöglichen.
In diesem Prozess der Entwicklung befinden wir uns weiterhin. Das heißt konkret, dass sich im Laufe des
Schuljahres innerhalb der regulären Zeiten die Zeitstruktur und damit auch der Stundenplan noch einmal leicht
verändern kann (Sie werden rechtzeitig informiert).
Wir sind davon überzeugt, dass Lernen nicht mit dem Unterricht aufhört, sondern im sozialen Miteinander und durch
qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote im Ganztag auch am Nachmittag fortgeführt wird. Um
dies zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Ihr Kind nach dem Mittagessen an der Gruppenzeit sowie an den
verschiedenen Angeboten des Ganztags teilnimmt.
Die folgenden Abholzeiten orientieren sich am Ganztagskonzept der Valentin-Senger-Schule:
Jahrgang 1/2

Jahrgang 3/4

13:30 Uhr
15:00 Uhr
16.00 Uhr
Danach offene Abholzeit, Eltern holen ihre
Kinder direkt im Ganztag ab

14:15 Uhr
15:00 Uhr
16:00 Uhr
Danach offene Abholzeit, Eltern holen ihre
Kinder direkt im Ganztag ab

Ausnahmen bei besonderen Anlässen sind selbstverständlich möglich, hier wenden Sie sich bitte an das Personal
des Ganztags.
Wir halten Sie bezüglich der Pilotierung und der Schulentwicklung weiterhin auf dem Laufenden.
Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Freundliche Grüße

Sonja Blähr Annette Silberhorn
Schulleitung Leitung Ganztag

