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Liebe Eltern,
ein ungewöhnliches Schuljahr ist vergangen und nun stehen die Sommerferien vor der Tür.
Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien so weitermachen können wie in den letzten
Wochen – mit größtmöglicher Normalität. Sie werden aber wie bisher durch uns in der
letzten Ferienwoche mit den neuesten Informationen versorgt.
Zunächst möchten wir Sie über personelle Veränderungen an der Schule informieren.
Frau Schillinger ist pensioniert worden, wir wünschen ihr alles Gute für die kommende Zeit.
Frau Wolff wird in Zukunft an einer anderen Frankfurter Schule unterrichten. Frau Kawalla
(Dyck) ist in ein anderes Bundesland gezogen und wird nun dort als Lehrerin arbeiten.
Ebenso verlässt Frau Reis de Griese mit ihrer Familie Frankfurt. Ihnen allen wünschen wir
alles Gute für die Zukunft.
Frau Skiba ist Ende Juni in den Mutterschutz gegangen. Auch für sie natürlich unsere besten
Wünsche. Frau Rüther, Leitung der ESB, wird nach den Sommerferien in einem anderen
Tätigkeitsbereich arbeiten. Wir danken ihr für 9 Jahre tolle Zusammenarbeit!
Frau Suys hat im Mai ein hervorragendes Examen abgelegt und wir freuen uns, dass sie bei
uns bleiben wird, um im kommenden Schuljahr eine 1. Klasse zu übernehmen. Weiterhin
konnten wir Frau Post und Frau Hilpert als neue Kolleginnen gewinnen. Seit dem 01.06.2021
verstärkt zudem Frau Stiehl als sogenannte UBUS-Kraft (Unterrichtsbegleitende
Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte) das Team der Liebfrauenschule.
___________________________________________________________________________
Am Freitag, den 09.07.2021, konnten wir sehr vielen Kindern Preise für die erfolgreiche
Teilnahme am Vorlesewettbewerb und am Känguru-Mathematik-Wettbewerb verleihen.
Dies haben die Kinder wirklich großartig gemacht.
___________________________________________________________________________
Schon zum 3. Mal bieten wir in den Sommerferien ein Lerncamp für Kinder an, die
zusätzliche Förderung benötigen. Wir freuen uns, dass einige Kinder in der letzten
Ferienwoche wieder mit uns lernen.
___________________________________________________________________________
Im neuen Schuljahr werden wir mit fünf 1. Klassen und einer Vorklasse starten. Dafür
benötigen wir natürlich einen neuen Klassenraum. Aus diesem Grund wird die Schülerbücherei in den Sommerferien in den Pavillon auf dem Hinterhof ziehen. Unsere Lernwerkstatt wird für ein Jahr eine mobile Lernwerkstatt und findet im Schuljahr 2022/23 ein neues
Zuhause in der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Erdgeschoss, die im kommenden Jahr
umgebaut wird.
___________________________________________________________________________


Allen Eltern, die uns im letzten Schuljahr tatkräftig in den unterschiedlichen
Situationen unterstützt haben ein herzliches DANKESCHÖN!
Am Montag, den 30.08.2021 ist der 1. Schultag. Unterrichtsbeginn ist 8.15 Uhr. In der
ersten Schulwoche (30.08. – 03.09.2021) haben alle Kinder täglich von 8.15 – 11.35 Uhr
Unterricht.

Wir wünschen allen Kindern und Eltern erholsame Sommerferien.

Herzliche Grüße

Susanna Kock

Für das kommende Schuljahr benötigen wir wieder eine
Einwilligungserklärung für die Selbsttests.
Geben Sie diese bitte am 1. Schultag ihren Kindern wieder
mit.
Ohne Einwilligung oder negatives Testergebnis kann Ihr
Kind nicht den Unterricht besuchen.

