Mühlberbergschule
Pavillonanlage Länderweg
Seehofstr. 45
60594 Frankfurt
Tel.: 069/212-45579
Poststelle.Muehlbergschule@Stadt-Frankfurt.de

__________________________________________________________________________________
Frankfurt, den 25.03.2022

Liebe Eltern,
nachdem uns die Coronapandemie schon zwei Jahre herausfordert, sind wir nun alle sehr betroffen
von dem Krieg in der Ukraine.
Das Team der Mühlbergschule hat sich damit beschäftigt, wie wir mit der Situation, Flüchtlingskinder
und deren Familien an unserer Schule und in unserer Betreuung aufzunehmen und zu integrieren,
umgehen. Hierzu erhalten Sie beiliegend eine erste Übersicht, die unsere Vorbereitungen darstellt
und sich mit unseren gemeinsamen Erfahrungen weiter entwickeln wird.
Es hat bereits ein Austausch mit dem Vorstand des Elternbeirats stattgefunden, sodass wir
gemeinsam als Schulgemeinde in verschiedensten Bereichen unterstützen können.
Nach Rücksprache mit dem Aufnahme- und Beratungszentrums, werden ukrainische Kinder im Alter
von Erst- und Zweitklässlern in Regelklassen integriert; Dritt- und Viertklässler sollen in
Intensivklassen aufgenommen werden.
An der Mühlbergschule wird kommende Woche ein ukrainischer Junge in die Klasse 2b
aufgenommen. Ein weiteres Kind für eine erste Klasse erwarten wir ebenfalls im Laufe der nächsten
Woche. Die Klassenlehrerinnen werden die Eltern der betroffenen Klassen ausführlicher dazu
informieren und werden natürlich auch die Kinder auf die neue Situation vorbereiten. Sicher finden
sich Kinder und Eltern, die z.B. Patenschaften übernehmen möchten.
Damit die Kinder in den Klassen und an unserer Schule allgemein gut ankommen können, wäre es
schön, wenn sich Eltern oder Großeltern finden würden, die vormittags Zeit haben, um die Kinder im
Unterricht selbst zu unterstützen oder sich mit den Kindern beschäftigen, wenn es im
Klassenverband zu viel ist.
Melden Sie mir sehr gerne zurück, wenn Sie hierbei unterstützen können. Ich freue mich dazu über
Ihre Nachricht (gerne per Mail an Elke.Rimpf@stadt-frankfurt.de) mit Angaben, an welchen Tagen
und zu welchen Zeitfenstern Sie helfen könnten.
Sollten Sie z.B. Schulranzen o.ä. spenden wollen, so freuen wir uns auch darüber.
Der Vorstand des Schulelternbeirats wird eine Umfrage versenden, hinsichtlich ukrainisch/russisch
sprechender Eltern. Frau Oehme und Frau Gabel sind die Ansprechpartnerinnen des
Koordinationsteams von Elternseite.
Als weiteren ersten Schritt laden wir zu einem Elterncafé am Freitag, 29.04.2022 um 10:00 Uhr an
der Mühlbergschule ein, um die Möglichkeit der Begegnung zwischen den geflüchteten Familien und
unserer Schulgemeinde zu schaffen. Hierzu erhalten Sie noch genauere Informationen.

Die weiteren Vorbereitungen und Möglichkeiten, die wir uns gemeinsam für die bevorstehende Zeit
überlegt haben, können Sie detailliert der Übersicht entnehmen.
Der Clean-up –Day am 01.04.2022 bietet bereits eine gute Möglichkeit, zu dem Thema in Austausch
zu gehen, neue Familien zu integrieren und weitere Ideen des Engagements zu sammeln. Auch
Vertreter des Kollegiums, Frau Buddeberg, Frau Reith und Frau Rösch, werden an diesem Nachmittag
vor Ort sein, da ich selbst aus familiären Gründen nicht anwesend sein kann.
Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen, als engagierte Elternschaft, die Kinder und Familien aus
der Ukraine bei uns an der Mühlbergschule willkommen heißen können.
In den letzten Wochen haben Sie von mir kein Corona-Update erhalten, da sich die Lage entspannt
hatte. Mittlerweile hat sich die Situation wieder verschärft. Diese Woche hatten wir im Rahmen der
schulischen Testungen 5 positive Fälle. Auch aufgrund von positiven Testungen zu Hause greift in
folgenden Klassen noch bis maximal 31.03.2022 die bekannte Maßnahme der täglichen Testung für 7
Tage: 2c, 3a, 3d, 4a, 4d. Sobald die neuen Corona-Regelungen für die Zeit ab April bekannt sind,
werde ich Sie informieren.
Abschließend bitte ich Sie, sich vorzumerken, dass am Montag, 09.05.2022 unser Kennenlerntag für
die neuen Erstklässler:innen stattfindet und somit kein Unterricht stattfindet.
Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihre

Elke Rimpf, Schulleiterin

