MÜHLBERGSCHULE
Grundschule mit
bilingualen Klassen
deutsch-italienisch

Frankfurt, den 15.01.2021
Liebe Eltern der Mühlbergschule,
die erste Woche nach den Weihnachtsferien neigt sich dem Ende entgegen und wir möchten die
Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen für das gute Miteinander in diesen herausfordernden Zeiten zu
bedanken.
Sie werden mit der Aufhebung der Präsenzpflicht einmal mehr vor die Herausforderung gestellt, die
Beschulung Ihrer Kinder neben der eigenen Arbeit im Homeoffice zu koordinieren. Dieser
Balanceakt gelingt an manchen Tagen besser, an anderen vielleicht nicht so gut. Wichtig ist, dass Sie
mit der Lehrkraft Ihres Kindes im engen Austausch sind. Nur dann können an entscheidenden
Stellen Veränderungen vorgenommen werden, falls dies nötig ist.
Alle KollegInnen versuchen unter den gegebenen Umständen Ihr bestmögliches, sowohl die Kinder
vor Ort unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und die Kinder zu Hause beim Lernen zu
begleiten. In diesem Zusammenhang möchten wir uns für die großartige Unterstützung von Tamara
Kraft und Ihrem Team bedanken.
In Bezug auf die digitale Beschulung haben wir in dieser Woche einen großen Schritt gemacht. Zum
einen wird ab der kommenden Woche in jeder Klasse mindestens eine Videokonferenz
durchgeführt, um den Kontakt mit den Kindern zu halten. Zum anderen ist es uns ein sehr großes
Anliegen, dass alle Kinder in der „Präsenzbeschulung“ auch an diesen Videoschalten teilnehmen
können. Hierzu wurden in der vorliegenden Woche sämtliche Hürden genommen, um alle Räume
trotz der mangelnden technischen Ausstattung mit den entsprechenden Geräten auszurüsten.
Darauf dürfen wir sehr stolz sein und danken besonders Herrn Kirschner, der dies federführend mit
Unterstützung in die Wege geleitet hat.
Wir freuen uns besonders darüber, dass nun fast alle Klassen mit einem Padlet arbeiten, auf das die
Kinder auch in der Schule vor Ort Zugriff haben. Dies fördert zum einen das eigenständige Lernen
und gibt den Kindern zum anderen eine gute Struktur beim Lernen. Manche Klassen nutzen dies
auch für den internen Austausch.
Die Zahl der Kinder vor Ort beläuft sich in der Mühlbergschule zurzeit auf ca. 60 Kinder. Die
Tendenz ist steigend. Wann immer es möglich ist, bitten wir Sie daher, Ihre Kinder in der
Distanzbeschulung zu lassen. Sollten Sie an Ihre Grenzen stoßen, dann kommen Sie bitte auf uns zu.
Wir finden gemeinsam eine gute Lösung in dieser für uns alle sehr herausfordernden Zeit.

Herzliche Grüße
Silke Krämer & Katja Gramer

