Viktoria-Luise-Schule

Frankfurt, den 22.01.2021
Ergänzungen zum Ministerschreiben vom 21.01.2021
Liebe Eltern,
zunächst wollen wir uns heute vor allem bei den Eltern und allen beteiligten
Personen bedanken, die Ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit zu Hause
schulisch betreuen. Wir wissen welch große Leistung Sie erbringen, neben den
eigenen beruflichen Tätigkeiten noch die Zeit, den Zuspruch und die Geduld
aufzubringen, um die Kinder beim Lernen zu unterstützen.
Ein großes Dankeschön gilt ebenso unserem Personal, welches aktuell den
Spagat zwischen dem Erteilen des vollen Präsenzunterrichts in der Schule als
auch der Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen geduldig
und hervorragend meistert.
Die Aufhebung der Präsenzpflicht an Grundschulen (und an
weiterführenden Schulen bis Klasse 6) wird bis zum 14.02.2021 verlängert.
Für Sie als Familien bedeutet dies, dass Ihr Kind möglichst zuhause im
Distanzlernen unterrichtet wird. Falls gar keine Betreuungsmöglichkeit zuhause
vorhanden ist, kann das Kind in der Schule betreut werden.
Wir möchten Sie nochmals inständig und herzlich darum bitten, die
Möglichkeit des Distanzlernens für Ihr Kind zu überprüfen und ihr Kind
nur in Notfällen und bei nicht vorhandenen Betreuungsmöglichkeiten in
die Schule zu schicken. Eine sinnvolle Kontaktreduzierung kann nur
gelingen, wenn möglichst wenige Kinder in der Schule sind.
Wir weisen an dieser Stelle auf die Möglichkeit hin, zusätzliche
Kinderkrankentage in Anspruch zu nehmen. Dieses gilt nicht nur bei
Erkrankung des Kindes, sondern auch wenn Schulen nur eingeschränkt
geöffnet sind. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und eine
Bescheinigung benötigen, melden Sie sich bitte bei uns.
Für unsere Lehrkräfte bedeutet die Aussetzung der Präsenzpflicht, dass sie
morgens die Schüler*innen in der Schule betreuen und sich im Anschluss
zusätzlich um die Schüler*innen im Distanzlernen kümmern. Dies ist der
Unterschied zwischen dem reinen Distanzunterricht, der in den weiterführenden
Schulen stattfindet und dem Aussetzen der Präsenzpflicht in den Grundschulen.
Wir sprechen hier explizit von einer „Betreuung“, da kein regulärer Unterricht
stattfindet. Die Schüler*innen in der Schule arbeiten an den Arbeitsplänen wie
die Schüler*innen im Distanzunterricht auch. Da aktuell noch sehr viele

Schüler*innen jeden Tag in die Viktoria-Luise-Schule kommen, ist es auch nicht
möglich Gruppen zusammenzulegen und dadurch mehr Stunden zur Verfügung
zu haben, die dem Distanzunterricht gewidmet werden können.
Auch das Team der Betreuung wird weiterhin den Regelungen der Schule
folgen und muss daher weiterhin viel Personal vorhalten. Dennoch wird ab
Februar wieder die „digitale Betreuung“ beginnen, um den Kindern im
Distanzlernen viele Lern- und Freizeitangebote zu ermöglichen. Gerne erinnern
wir an dieser Stelle auch an die Anmeldung zur Betreuung der 3. und 4.
Klassen im 2. Schulhalbjahr. Die Anmeldung, wie auch die Angebote der
„digitalen Betreuung“ finden Sie in Kürze auf unserer Schulhomepage
(www.viktoria-luise-schule.de).
Bitte beachten Sie, dass unbedingt eine Anmeldung für den
Präsenzunterricht und die weiteren Betreuungsangebote erfolgen muss.
Gerne können Sie unseren Vordruck dafür verwenden. Falls Ihr Kind bereits
angemeldet ist, muss keine erneute Anmeldung stattfinden. Falls sich im Laufe
der drei Wochen Änderungen in Ihrem Bedarf entwickeln, können Sie diese bis
Freitag der vorangehenden Woche melden.
Auch für die Frühbetreuung muss aus organisatorischen Gründen eine
Anmeldung erfolgen! In den letzten 14 Tagen mussten wir leider feststellen,
dass einige Kinder ohne Anmeldung die Frühbetreuung besuchen. Wir
behalten uns vor, die Frühbetreuung komplett zu schließen, falls der
Aufforderung zur Anmeldung nicht nachgekommen wird.
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die 3. und 4. Klassen findet am
Freitag, den 29.01.2021 statt. Unterrichtsende ist nach der 3. Schulstunde, die
Betreuung am Nachmittag findet statt. Die Details für die Zeugnisausgabe der
Schüler*innen im Distanzunterricht erhalten Sie Anfang nächster Woche von
der Klassenleitung.
Zum Schluss möchten wir Sie an unseren angekündigten Pädagogischen Tag
am 24.02.2021 erinnern. An diesem Tag findet kein Unterricht in jeglicher
Form statt, da sich das Kollegium im Bereich der digitalen Medien fortbildet.
Eine Notbetreuung wird in Abhängigkeit der dann stattfindenden
Unterrichtsorganisation eingerichtet. Eine Abfrage erhalten Sie Anfang Februar.
Bei Rückfragen oder individuellen Anliegen können Sie sich gerne an die
Klassenleitungen oder auch an uns wenden.
Herzliche Grüße und weiterhin viel Gesundheit!
Ihr Leitungsteam der Viktoria-Luise-Schule
N.Goß & B.Schlingmann

J.Schneider & Mignon Rieder

