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Frankfurt, den 26.02.2021

Liebe Eltern der Mühlbergschule,
eine Woche Wechselunterricht liegt hinter uns und alle Kinder waren froh, an der Schule ihre LehrerInnen
sowie ihre KlassenkameradInnen wiederzusehen.
Mit großer Freude haben die KollegInnen Ihre Kinder in Empfang genommen und wir alle hatten trotz der
besonderen Bedingungen ein kleines bisschen das Gefühl von Normalität.
Vor allem durch die halbierten Klassengruppen, ist es gut möglich, mit Ihren Kindern in der Schule an die lange
Zeit des Distanzunterrichts anzuknüpfen und den Lernstand zu überprüfen.
In einem Austausch innerhalb des Kollegiums konnte festgestellt werden, dass die Kinder in der Zeit des
Distanzunterrichts sehr fleißig gelernt, ihre Aufgaben bearbeitet haben und inhaltlich vorangekommen sind.
Natürlich mit großer Unterstützung durch Sie, liebe Eltern.
Im Bereich der Notbetreuung müssen wir regelmäßig nachsteuern, da die Anzahl der teilnehmenden Kinder
schwankt und wir dennoch den Vorgaben gerecht werden müssen. Wir hoffen, dass wir weiterhin den
Präsenzunterricht in dem derzeit bestehenden Umfang personell aufrecht erhalten können. Bitte beachten Sie
auch, dass die Notbetreuung nicht gleichzusetzen ist mit dem Präsenzunterricht. In der Notbetreuung erledigen
die Kinder die Aufgaben ihres Wochenplans.
Seien Sie gewiss, dass wir stets alle notwendigen Maßnahmen gut überlegen und immer vom Kind aus denken.
Lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich sein, dass mit dem Voranschreiten der Impfungen Einschränkungen
abnehmen und wir wieder größere Handlungsspielräume haben.
Ich möchte Ihnen ein Update zum Baufortschritt unserer „neuen“ Mühlbergschule geben. Vergangenen
Montag fand eine Baubegehung mit den Verantwortlichen des Amtes für Bau und Immobilien sowie mit dem
Architekten statt. Die Aussage, dass wir im neuen Schuljahr in den Räumen der Mühlbergschule beginnen
können, bleibt zwar bestehen, dennoch sind die Baumaßnahmen etwas in Verzug und es sind noch einige
„Baustellen“ zu beheben. Ein Problem ist die rechtzeitige Fertigstellung der Außenanlage, die für uns bzw. für
die Kinder von großer Bedeutung ist. Bisher ist uns der konkrete Umzugstermin noch nicht terminiert bzw.
verbindlich mitgeteilt worden.
Bei der nächsten Baubegehung am 23.03.2021 um 13:00 Uhr, an welcher auch Vertreter der Elterninitiativ –
Gruppe teilnehmen werden, erwarten wir Aussagen der Verantwortlichen zu diesen noch offenen Punkten.
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund in diesen Zeiten.
Herzliche Grüße

Elke Rimpf
Schulleiterin

