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Frankfurt, 03.04.2020 

 
Liebe Eltern, 

drei Wochen Schulschließung haben wir gemeistert und starten heute in die Osterferien. 

Sicherlich fühlt sich der Ferienbeginn für Sie und Ihre Kinder dieses Jahr genauso anders 

und seltsam an wie für uns Lehrer. Dennoch möchte ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame 

Ferien und allen, die Ostern feiern, ein gesegnetes Osterfest wünschen. Genießen Sie trotz 

allem die Zeit so gut wie möglich! 

 

Hier noch ein paar Informationen: 

• In den Osterferien findet nur eine Notbetreuung statt. Anrecht haben Familien, in 

denen mindestens ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. 

• In den Osterferien werden von den Lehrkräften keine verpflichtenden Aufgaben 

verschickt. Individuell werden Sie und Ihre Kinder aber mit Aufgaben auf freiwilliger 

Basis und Ideen zum Zeitvertreib versorgt. 

• Bitte machen Sie sich keine Sorgen darüber, dass Ihr Kind in der Zeit ohne Unterricht 

zu wenig gelernt hat. Viele Aufgaben dienten zur Wiederholung und Festigung. 

Sobald der reguläre Unterricht wieder beginnt, werden die Lehrkräfte Themen und 

Inhalte im Klassenverband besprechen. 

• Bitte zögern Sie nicht, Angebote von Beratungseinrichtungen in Anspruch zu 

nehmen, wenn Sie merken, dass die aktuelle Situation Sie und/ oder Ihre Familie 

stark herausfordert und überfordert. (Ein Angebot des Internationalen 

Familienzentrums wird mit diesem Brief versendet.) 

• Das Sekretariat ist in der zweiten Ferienwoche von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch 

erreichbar. 

• Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Kind doch noch zur Erweiterten Betreuung an 

Wochenenden und Feiertagen anmelden müssen, schreiben Sie bitte eine Mail an 

poststelle.viktoria-luise-schule@stadt-frankfurt.de und nadine.goss@stadt-

frankfurt.de . Gerne können Sie eine Telefonnummer hinterlassen. Wir rufen Sie 

gerne zurück. 

• Wenn Sie Fragen zur Notbetreuung in den Ferien haben oder ihr Kind dafür 

anmelden müssen, schreiben Sie bitte eine Mail an julian.schneider@ib.de und 

mignon.rieder@ib.de  
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• Eltern, die einen Anspruch auf die Notbetreuung haben, können die Hotline 

„Notbetreuung“ des Staatlichen Schulamts in dringenden Fällen kontaktieren, wenn 

Sie in der Schule nicht sofort einen Ansprechpartner erreichen. Die Hotline ist von 

Freitag, 03.04.2020 bis Sonntag, 19.04.2020 täglich von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

zu erreichen. Die Nummer lautet: 069/ 38989-128 

• Wir haben aktuell noch keine Information, ob die Schulen am 20.04.2020 wieder 

geöffnet werden. Sobald uns neue Auskünfte vorliegen, werden Sie über eine E-Mail 

und auf unserer Homepage informiert.  

 

Im Namen des gesamten Teams grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen weiterhin alles 

Gute, viel Gesundheit, Zuversicht sowie Geduld. 

 

Nadine Goß 

Schulleiterin 


