Frankfurt, 06.04.2022

Liebe Eltern,
nach erneut herausfordernden Wochen stehen nun die Osterferien vor der Tür und ich wende mich davor mit
einigen Informationen an Sie.
Unser Kollege, Herr Singer wird für zwei Monate in Elternzeit gehen. Nach den Osterferien wird daher Frau
Janßen, eine Vertretungslehrkraft, die Ethikkurse im dritten und vierten Jahrgang von Herrn Singer
übernehmen sowie seine Stunden in der Intensivklasse. Frau Janßen ist bereits im Rahmen der täglichen
Vertretungsstunden „Verlässliche Schule“ an der Mühlbergschule im Einsatz, sodass die Kinder sie sicherlich
dadurch schon kennen.
Ansonsten wird es demnach keine größeren Veränderungen, den Stundenplan betreffend, nach den Ferien
geben.
Am Freitag, 08.04.2022 ist der letzte Schultag vor den Ferien und der Unterricht endet für alle Klassen nach der
dritten Stunde um 10:45 Uhr.
Am Montag, 25.04.2022, dem ersten Schultag nach den Ferien, startet der Unterricht regulär nach Plan und
direkt in der ersten Schulwoche warten bereits schöne Ereignisse auf die Kinder.
Wir freuen uns, dass wir Dank der finanziellen Unterstützung unseres Fördervereins unsere Kooperation mit
dem Sportverein SAFO wieder aufnehmen können. Immer mittwochs werden jeweils zwei Klassen auf dem
Hockeygelände des Vereins eine Trainingseinheit von Trainern des Clubs erhalten, welche mit einem kleinen
Turnier endet. In den bisherigen Jahren hatten die Kinder immer viel Freude an dem Hockey -Tag. Die
konkreten Termine erfahren Sie über die Klassenlehrer:in Ihres Kindes.
Für unsere Erstklässler wird auch nach den Osterferien weiterhin die Ballschule stattfinden. Auch diese wird
über den Förderverein finanziert.
Ebenso bekommen wir durch die Unterstützung des Fördervereins, die Möglichkeit diverse Kunstmaterialien
anzuschaffen, welche im Rahmen des Kunstunterricht Ihren Kindern zu Gute kommen.
Mein Team und ich danken an dieser Stelle ganz herzlich unserem Förderverein für die Finanzierung dieser
tollen Möglichkeiten und freuen uns sehr darüber.
Am Freitag, 29.04.2022 wird der Autor Philip Wächter an der Mühlbergschule zu Gast sein. Anlässlich des in der
Vorwoche stattfindenden „Tag des Buches“ wird er für alle Klassen aus einem seiner Bücher vorlesen. Diese
Veranstaltung können wir über das der Schule zugewiesene Kulturbudget finanzieren.
Wie bereits in meinem letzten Elternbrief angekündigt, wird am Freitag, 29.04.2022 um 10:00 Uhr
im Raum C 202 unser erstes Elterncafé stattfinden. Es soll Ihnen und den Angehörigen unserer
aufgenommenen Kinder aus der Ukraine die Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs untereinander
geben. Wir freuen uns auch sehr über das Kommen der Eltern unserer Kinder der Intensivklasse, welche ich
ganz besonders einladen möchte. Die Etablierung des Elterncafés ist mit unserem Schulelternbeirat
abgestimmt, der die Organisation übernehmen wird.

Seit gestern ist noch ein weiteres Kind aus der Ukraine an unserer Schule und hospitiert in der Klasse 2c. Wir
hoffen, dass es nach den Ferien mit der Aufnahme des Mädchens in der Intensivklasse klappt, da sie aufgrund
des Alters diese besuchen sollte. Die beiden ukrainischen Jungen wurden in ihren Klassen offen von den
Kindern aufgenommen.
Abschließend möchte ich an dieser Stelle bereits ein kurzes Corona-Update der aktuellen Woche geben:
In der aktuellen Woche greifen die nun empfohlenen Maßnahmen der täglichen Testung und des Tragens einer
Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenraum in der Klasse 4a (keine positiven Fälle mehr), in der Klasse 1c (ein
positives Testergebnis) und in der Klasse 2a (positives Testergebnis der Klassenlehrerin, drei betroffene Kinder).
Über die konkreten Vorgaben bzw. Regelungen, die ab Mai an den Schulen greifen, informiere ich Sie
selbstverständlich, sobald diese vorliegen.
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit und ein fröhliches Osterfest.
Ihre

Elke Rimpf
Schulleiterin

