
 

 

Viktoria-Luise-Schule 

 

 

Liebe Eltern, 

die erste Woche der Selbsttestungen an unserer Schule ist gemeistert und wir möchte Ihnen 

ein kurzes Fazit zukommen lassen. 

Die gute Nachricht zuerst: Es gab an unserer Schule in dieser Woche nur negative 

Testergebnisse. Das ist einfach SUPER!! Die Testungen sind gut und problemlos verlaufen. 

Einige Schüler*innen fanden sie spannend wie ein Experiment, andere fanden sie lustig, da 

das Stäbchen in der Nase kitzelt. Viele Schüler*innen waren sehr gut vorbereitet, was die 

Durchführung vereinfachte. Herzlichen Dank an Sie für Ihre Unterstützung, Sie haben Ihrem 

Kind und unseren Lehrkräften damit sehr weitergeholfen. Am Mittwoch waren Mitarbeiter des 

DRK anwesend und standen mit Rat und Tat zur Seite. Auch sie haben die Kinder und die 

Lehrkräfte für die Durchführung sehr gelobt. Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler*innen, 

dass sie auch diese neue Situation so toll meistern. 

 

In der Politik wird aktuell die „Notbremse“ mit einheitlichen Regelungen für ganz Deutschland 

diskutiert. Dabei stehen ebenso die Schulschließungen ab einem bestimmten Inzidenzwert 

zur Debatte. Es gibt dazu noch keine offiziellen Meldungen oder Vorgaben. Wir müssen 

leider abwarten und uns auf eine kurzfristige Entscheidung einstellen. 

 

Wir haben ein weiteres Anliegen, welches nicht COVID-19 angeht: Erneut möchten wir 

darauf hinweisen, dass es unbedingt zu unterlassen ist, die Straßen und besonders die 

Radwege vor unseren Eingängen zu Schulbeginn und Schulende durch Autos zu versperren. 

Dies birgt große Gefahren, auch für Ihre Kinder und ist schlichtweg gemäß der 

Straßenverkehrsordnung verboten. 

 

Bitte beachten Sie ebenso die Einladung zum Elternabend „Medienerziehung“ unserer 

Jugendhilfe, die Ihnen gemeinsam mit diesem Brief per Mail zugeht. 

 

Besonders herzlich danken wir an dieser Stelle unseren Elternbeiräten und Herrn Ludwig als 

Vorsitzenden des Schulelternbeirats für die Weiterleitung der vielen Briefe und Unterlagen 

sowie das Sammeln von Fragen und Antworten. In diesen Zeiten merken wir erneut, wie 

wichtig eine gute Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist, die wir in den 

vergangenen Jahren erfolgreich aufgebaut haben.  

 

Ein großes DANKESCHÖN an ALLE für Ihre Kooperation und Ihre Geduld mit immer neuen 

Vorgaben. Auch wir müssen uns immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen, freuen 

uns aber trotzdem auf Ihre Kinder in der Schule. 

 

Viele Grüße 

 

N.Goß  B. Schlingmann 
Rektorin   Konrektorin 

 

 

Frankfurt, 24.04.2021 


