Viktoria-Luise-Schule

Frankfurt, den 25.03.2021

Liebe Eltern,
bevor die Osterferien starten, möchten wir noch ein paar Informationen an Sie
weitergeben.
Die letzten Wochen im Wechselunterricht verliefen gut. Unsere Schülerinnen und
Schüler meistern die Situation hervorragend. Dank Ihres umsichtigen Handelns mussten
wir die Notbetreuungsgruppen nicht aufstocken und konnten daher den geplanten
Umfang an Präsenzunterricht sowie die Nachmittagsbetreuung an allen Tagen
beibehalten. Es wurden keine Positivfälle an unserer Schule gemeldet und
glücklicherweise sind wir daher auch vor Quarantäneanordnungen verschont geblieben.
Darüber können wir sehr dankbar sein. Ein großer Teil des Kollegiums und des
Betreuungsteams hat bereits seine erste Impfdosis erhalten. Wir blicken nun positiv in
die Zukunft!
Die Osterferien beginnen am Freitag, den 02.04.2021! Am Donnerstag, den
01.04.2021 findet der aktuell geltende Wechselunterricht und die dazugehörige
Notbetreuung statt. Die Schule endet für die 1. und 2. Klassen um 11.30 Uhr, für die
3. und 4. Klassen um 12.15 Uhr. Im Anschluss können angemeldete Schülerinnen und
Schüler den Ganztag besuchen.

Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Es ist von der Landesregierung beabsichtigt, dass wir uns am 19.04.2021 im
eingeschränkten Regelunterricht wieder in der Schule sehen. Das heißt, dass alle
Schülerinnen und Schüler jeden Tag in ihrem regulären Klassenverband Unterricht
haben. Dafür wird es einen neuen Stundenplan geben, den Sie von der Klassenleitung
erhalten.
Diese Pläne enthalten eine Neuerung: jede Klasse erhält ab sofort eine Stunde pro
Woche „Soziales Lernen“ mit der Klassenlehrerin und wenn möglich mit der
Bezugsbetreuerin des Ganztags. In dieser Stunde sollen die Klassengemeinschaft und
die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. Es werden z.B.
Präventionsprogramme bearbeitet oder der Klassenrat tagt. Durch diese verpflichtende
Zusatzstunde kann diesem wichtigen Thema nun mehr Zeit gewidmet werden und muss
nicht in den Stoffverteilungsplan Sachunterricht integriert werden.

Die Stunde „Soziales Lernen“ findet nach dem Mittagessen statt. Bitte melden Sie Ihr
Kind daher entweder zum Mittagessen in unserer Mensa an oder geben ihm einen
Mittagssnack mit.
Diese Neuerung gilt zunächst bis zu den Sommerferien. Nach einer kleinen Evaluation
werden wir dann entscheiden, ob wir die Stunde in unser Schulprogramm aufnehmen
möchten.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dies nur eine Prognose ist, wie es nach
den Osterferien weitergeht. Am 12.04. werden die Ministerpräsidenten erneut tagen
und festlegen, wie der Schulbetrieb nach den Ferien gestaltet wird. Sobald wir neue
Informationen haben, werden Sie selbstverständlich informiert und finden die Infos auch
auf der Homepage.

Bezüglich der angekündigten Testungen an Schulen haben wir noch keine offiziellen
Informationen des Kultusministeriums. Auch hier werden wir Sie schnellstmöglich
informieren, sobald uns diese vorliegen. Gerne erinnern wir an das Angebot der
Bundesregierung und Ihren Anspruch, sich einmal pro Woche kostenlos testen zu
lassen. Unter www.corona-test-hessen.de finden Sie die Teststellen.

Auch wenn die Osterferien und das Osterfest wie auch im letzten Jahr durch die
Pandemie eingeschränkt sind, wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und
vor allem gesunde Zeit. Hoffentlich ist das Wetter gnädig mit uns und schenkt uns viele
sonnige Frühlingstage.

Im Namen des gesamten Teams grüßen wir Sie herzlich

N. Goß & B. Schlingmann

J. Schneider & M. Rieder

