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Frankfurt, den 26.09.2021

Liebe Eltern,
heute möchte ich mich mit einigen aktuellen Informationen an Sie wenden.
Ich beginne mit der guten Nachricht, dass vergangene Woche der neue Sanitärcontainer geliefert und
angeschlossen wurde und somit ab morgen in Betrieb genommen wird.
Weiter hat sich die ganze Schulgemeinde sehr über die Klimameter gefreut, welche unseren Schulhof schöner
und grüner machen. Vielen herzlichen Dank an die Elterninitiative, die dies ermöglicht hat.
Im Namen meines gesamten Teams bedanke ich mich auch beim Förderverein, der uns neue Spielekisten für
die Pausen finanziert hat. So haben die Kinder schöne Spielmöglichkeiten, um die Pausen zu verbringen.
Am Montag, 04.10.2021 ist für die Kinder der ersten, zweiten und dritten Klassen sowie der Intensivklasse ein
beweglicher Ferientag. Alle Klassen des vierten Jahrgangs sind vom 04.10. bis 06.10.2021 auf Klassenfahrt auf
der Starkenburg in Heppenheim. (Für die Kinder des vierten Jahrgangs sowie für die Kollegen, die die Kinder auf
Klassenfahrt begleiten, wird der bewegliche Ferientag am ersten Schultag nach den Herbstferien – Montag,
25.10.2021 – nachgeholt.)
Am 05.10. und 06.10.2021 finden für alle Klassen des ersten, zweiten und dritten Jahrgangs und für die
Intensivklasse Projekttage statt.
Folgende Themenschwerpunkte werden in den Jahrgängen behandelt:
Jahrgang 1: „Herbst und unser Schulweg“
Jahrgang 2 und Intensivklasse: „Der Apfel“
Jahrgang 3: „Wald und Wildnis“
Die Kinder werden zu diesen Themen Workshops und verschiedene Aktivitäten erleben.
An beiden Projekttagen findet der Unterricht von der zweiten bis einschließlich fünften Stunde statt. Am
Dienstag, 05.10.2021 finden keine Förder- und Forderangebote und kein offenes Mittagsangebot statt.
Sicherlich haben alle Kinder, sowohl auf der Klassenfahrt als auch im Rahmen der Projekttage, spannende und
freugierige Tage.
Wir freuen uns, dass es nun wieder möglich ist, Hospitationen der Kinder unserer Intensivklasse in den
Regelklassen umzusetzen. Dies ermöglicht eine optimale Förderung der Kinder sowie eine bessere Integration
in unsere Schulgemeinde. In den Hospitationsstunden tragen alle Kinder der entsprechenden Klassen eine
Mund-Nasen-Bedeckung; analog zu den Religions- und Ethikstunden, an welchen ebenfalls Kinder aus
verschiedenen Klassen teilnehmen.
In den ersten Klassen hat bereits die Ballschule begonnen, die von Frau Martin vom SAFO-Verein in den ersten
Klassen durchgeführt wird. Ich danke dem Förderverein, der dies mit finanziellen Mitteln ermöglicht.
Auch die Rhythmuspause, ein Angebot, das durch die Kooperation mit der Musikschule ermöglicht wird, konnte
bereits in den ersten Klassen beginnen. Nach den Herbstferien ist dies auch in den zweiten Klassen und in der
Intensivklasse möglich.

Einen weiteren musikalischen Schwerpunkt für alle Klassen wird die Kinder ab November erfreuen, wenn wir
mit dem Löwenstark-Programm starten. Frau Allers-Ullrich und Herr Ullrich des Laterna Musica – Vereins
werden dazu an der Mühlbergschule in den Klassen projektartige Musikstunden durchführen, mit dem Ziel
eines gemeinsamen Abschlusses aller Kinder der Schule.
Ein weiterer Schwerpunkt des Löwenstark-Programms wird ein musiktherapeutisches Projekt sein, welches
Frau Ullrich durchführen wird. Dabei wird sie die Kolleginnen und Kolleginnen in den Klassen unterstützen, um
z.B. soziale Situationen zu bearbeiten.
Ab sofort werden im Containergebäude C im zweiten Stock (Schrank auf dem Gang) die Fundsachen der Kinder
gesammelt. In Zeiten vor Corona haben wir vor den Weihnachts- und Osterferien stets die Fundsachen
ausgelegt und Sie konnten vermisste Kleidungsstücke o.ä. sichten. Wir werden uns eine Möglichkeit überlegen,
zu welcher Gelegenheit dies künftig möglich sein wird und Sie darüber informieren.
Sie erhalten zeitnah noch eine Information, in welcher Form, das Angebot der Arbeitsgemeinschaften nach den
Herbstferien beginnen und das Angebot der Förder- und Forderangebote optimiert wird. Hierzu werde ich
gerne vorab Informationen zu den Rahmenbedingungen in der Elterbeiratsversammlung am 06.10.2021 geben.
Bitte merken Sie sich, wie bereits in der Jahresplanung vermerkt, vor, dass am Mittwoch, 27.10.2021 unser
Kollegiumsausflug stattfindet und der Unterricht bereits um 11:30 Uhr endet. Wir werden an diesem Tag eine
Notbetreuung bis zum regulären Unterrichtsschluss einrichten. Eine Abfrage hierzu erfolgt über die
Ranzenpost.
Am letzten Schultag vor den Herbstferien, Freitag, 08.10.2021, endet der Unterricht nach der dritten Stunde
um 10:45 Uhr. In der ersten Stunde ist Unterricht gemäß des Stundenplans; in der zweiten und dritten Stunde
findet Klassenlehrerunterricht statt.
Abschließend möchte ich Sie aus gegebenem Anlass nochmals herzlich darum bitten, Ihre Kinder morgens
unbedingt vor dem Schultor zu verabschieden. Ihre Kinder schaffen den restlichen Weg gut alleine. Zudem ist
diese Zeit vor Unterrichtsbeginn nicht dafür vorgesehen, um mit den LehrerInnen kurz Themen zu besprechen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und jetzt schon schöne und erholsame Herbstferientage mit Ihren Kindern.
Bleiben Sie alle gesund.
Herzliche Grüße
Ihre

Elke Rimpf
Schulleiterin

