Mühlberbergschule
Pavillonanlage Länderweg
Seehofstr. 45
60594 Frankfurt
Tel.: 069/212-45579
poststelle@muehlbergschule@stadt-frankfurt.de

__________________________________________________________________________________
Frankfurt, den 30.03.2020
Liebe Eltern der Mühlbergschule,
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und dass Sie gesund sind.
Mittlerweile befinden wir uns seit zwei Wochen im Ausnahmezustand und die Kinder lernen zu Hause und auch
für Sie als Eltern ist dies keine einfache Zeit.
Die KollegInnen versorgen die Klassen mit Wochenplänen und sind „irgendwie anders“ als sonst mit den
Kindern in Kontakt. Im Laufe der Zeit sind im Kollegium viele kreative Ideen entstanden, welche Möglichkeiten
es gibt – auch digitale Möglichkeiten – aus der Ferne zu unterrichten. Die Kinder arbeiten klassisch in ihren
Büchern und Arbeitsheften weiter, nutzen Lernapps, erhalten Hinweise auf Lieder oder youtube – Filmchen,
Hörspiele usw. In engagierter Weise werden die verschiedenen Möglichkeiten von unserem Medienteam in
Form eines „padlets“ gesammelt, um für uns als Kollegium strukturieren und resümieren zu können, welche
Lernmöglichkeiten sich für uns künftig als sinnvoll darstellen.
In zwei Klassen wird diese Woche als Pilotprojekt eine kleine Videokonferenz ausprobiert, sodass die Kinder
sich sehen und austauschen können und ihre Lehrerin nach einiger Zeit wiedersehen können. Es geht dabei um
keine Wissensvermittlung. Sollten wir diese Form der Kontaktaufnahme zu den Kindern künftig nutzen, wird es
dazu festgelegte Richtlinien, auch den Datenschutz betreffend geben. Ich danke Herrn Reimann für den Impuls
zur Videokonferenz und ebenso möchte ich an dieser Stelle unserem Förderverein danken, der uns in dieser
Zeit mit der schnellen Finanzierung der Schullizenz für die Anton App unterstützt hat.
Für uns alle ist die Situation herausfordernd. Es hat sich jedoch gezeigt, dass wir gemeinsam als
Schulgemeinschaft diese gut meistern. Sie als Eltern unterrichten Ihre Kinder zu Hause, sind in regem
Austausch mit den LehrerInnen, welche unermüdlich in abwechslungsreicher Form Materialien für Ihre Kinder
vorbereiten. Alle arbeiten gut zusammen und halten zusammen. Dies ist nicht selbstverständlich und dafür
danke ich Ihnen herzlich.
Ich möchte Ihnen auch die Sorge nehmen, dass die Kinder während der Homeschooling – Zeit möglicherweise
zu wenig gelernt haben oder nicht alle Aufgaben der Wochenpläne geschafft haben. Sobald der reguläre
Schulbetrieb wieder startet, werden die LehrerInnen die Themen besprechen und ggf. wiederholen und
festigen.
Nach Ostern wird es eine Info des Kultusministeriums geben, wann der reguläre Schulbetrieb beginnen kann.
Wir haben wir eine neue Regelung für die Notbetreuung in den Osterferien erhalten. Mit Beschluss der
Landesregierung soll diese Notbetreuung auf den Bereich der Osterferien ausgedehnt werden: Ab dem 4. April
2020 bis zum 19. April 2020 steht eine erweiterte Notbetreuung zudem auch samstags und sonntags sowie an
den Feiertagen zur Verfügung. Die erweiterte Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist
beschränkt auf die Personengruppen der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste
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(siehe Antragsformular). Als weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung an
Wochenenden und den Feiertagen müssen folgende Kriterien erfüllt sein:





Alleinerziehend oder
Der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren) Schlüsselberufe der 2. CoronaBekämpfungsverordnung tätig und zeitgleich im Einsatz, d.h. die Kinderbetreuung kann innerhalb des
unmittelbar familiären Kontextes nicht sichergestellt werden
Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gem. Antragsformular erfüllen.

Bei Bedarf füllen Sie bitte das Antragsformular mit der zugehörigen Bestätigung und Versicherung aus und
leiten mir dies bitte bis morgen, Dienstag, 31.03.2020 um 18:00 Uhr zu: elke.rimpf@stadt-frankfurt.de
Zusätzlich benötigen wir noch die Angabe des konkreten Betreuungsbedarfs (an welchem Tag und in welchem
Zeitraum). Dies können Sie mir in der Mail schreiben.
Ich wünsche Ihnen eine sonnige Woche. Haben Sie trotz allem eine schöne Osterferienzeit mit Ihren Kindern.
Sie hören wieder von mir, sobald es Neues gibt. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem
Gesundheit.
Herzliche Grüße

Elke Rimpf
Schulleiterin
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