Willemerkurier Nr. 35

April 2021

!!! Start der Schule nach den Osterferien !!
In Abhängigkeit vom Pandemiegeschehen ist für die Zeit nach den Osterferien derzeit noch eine Rückkehr zum eingeschränkten
Regelbetrieb geplant. Wir werden Ihnen spätestens am Ende der 2. Ferienwoche per Mail Informationen zukommen lassen, wie
der Schulbetrieb nach den Osterferien wiederaufgenommen wird. Die Erfahrung der zurückliegenden Monate hat uns
gemeinsam gelehrt, dass wir stets flexibel bleiben müssen.
Deutschland selbst hat in den meisten Regionen hohe Inzidenzen. Dennoch gilt für die Einreise aus externen Risikogebieten:
Informieren Sie sich über die Liste der Länder eigenständig auf der Homepage des RKI. Dazu sind Sie als Eltern
eigenverantwortlich verpflichtet. „Personen, die aus Risiko- oder Hochinzidenz-Gebieten einreisen, sind verpflichtet, sich
unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben
und sich für einen Zeitraum von 10 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten. Es ist in diesem Zeitraum nicht gestattet,
Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit einer
Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verfolgt werden. Auch bei einem negativen Testergebnis sind Sie verpflichtet, unverzüglich das
für Sie zuständige Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/plztool/) zu kontaktieren, wenn bei Ihnen innerhalb von 10 Tagen nach
Einreise typische Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber oder Geruchs- oder Geschmacksverlust) einer Infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auftreten..“ (Homepage des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration).
Darüber hinaus bitten wir Sie: Bleiben Sie bitte bei Ihrem äußerst verantwortungs- und rücksichtsvollem Handeln und
begeben Sie sich umgehend als Hausstand in Quarantäne, wenn eines Ihrer Familienmitglieder positiv getestet wurde und
informieren sie uns. Lassen Sie, auch beim kleinsten Zweifel, Ihr Kind vorsorglich zu Hause bis Sie Gewissheit haben, dass es
sich nicht um Covid handelt.

Liebe Eltern und Freund:innen der Willemerschule,
ein Jahr Schule in Corona – wer hätte sich dies vor 12 Monaten gedacht? Wir nicht! Noch im letzten Willemerkurier vor den
Weihnachtsferien haben wir hoffnungsvoll Richtung Frühjahr geschaut und dies auch mit unserem kleinen Willemerfilm mit
Kindern der Eichhörnchenklasse zum Ausdruck gebracht. Und nun?
Wir alle mögen keine Durchhalteparolen mehr hören und gute Wünsche wie „Wir wünschen Ihnen Zuversicht und Kraft“ oder
„Bleiben Sie gesund!“ erscheinen uns abgenutzt und kratzen manchmal schon an den Nerven.
Der Weg ist lang! Viel länger als wir dachten. Wer einmal untrainiert eine wirklich lange Wanderung gemacht hat, über deren
Herausforderung man sich zuvor nicht im Klaren war, der hat vielleicht schon einmal ähnlich empfunden, wie die meisten von
uns gerade. Neben der allgemeinen Coronamüdigkeit und dem Grauschleier über dem Alltag, kann man als Mensch in den
vergangenen Wochen auch einmal wütend geworden sein. Wir sind es gewohnt, dass alles schnell vorangeht, besser wird und
dies geht es gerade nicht. Schnell nach oben gehen nur leider wieder die Infektionszahlen. Wir alle sind untrainiert in diese
Pandemie gegangen und was zählt ist die Ausdauer und der lange Atem. Wir dürfen zwischendurch aber auch einmal atemlos
stehen bleiben und müssen uns Pausen nehmen, einmal einen nachrichtenfreien Tag nehmen oder uns eine kleine Insel suchen,
die uns hilft, wieder Kräfte zu sammeln. Wir wünschen Ihnen, das jede und jeder von Ihnen eine Idee hat, welche kleine Insel gut
tut. Wenn Sie’s noch nicht wissen, finden Sie’s bitte heraus, für sich und Ihre Kinder. Die Möglichkeiten sind eingeschränkt, wer
von uns trauert nicht darum, seine Lieblingsorte nicht aufsuchen zu können? Dennoch: Es gibt diese Inseln, auch hier in der
Stadt, in der eigenen Wohnung oder irgendwo im Stadtwald. Kant empfiehlt uns drei Dinge in schwierigen, mühseligen
Lebenszeiten: Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Lassen Sie uns diese Dinger beibehalten. Sie sind zutiefst menschlich!
Grund zur Hoffnung gibt es auch mit den voranschreitenden Impfungen von uns allen in der Schule. Zwar gab es einige
Personalausfälle auf Grund der Nebenwirkungen, aber alle sind wieder an Bord und wer noch nicht geimpft ist, für den geht es
nun mit einem mRNA-Impfstoff weiter. Wir danken Ihnen und den Kindern im Namen des ganzen Teams Willemer für die
zurückliegenden Wochen! Es ist bewundernswert, wie toll die Kinder auch diese Wegstrecke flexibel und meist fröhlich bewältigt
haben. Nun ist Auszeit angesagt! Abschalten! Spielen! Schule bei Seite lassen!
Frohe Osterfeiertage und eine schöne kleine Insel wünschen Ihnen
Ihre Silke Krämer, Monika Ehmcke, Mariem El Abdi & Katrin Vogel

Freiwillige Coronatests nach den Osterferien
Per eMail und Ranzenpost sind Sie bereits grundlegend über die Durchführung von Antigen-Selbsttests zum Nachweis des
Coronavirus an den hessischen Schulen nach den Osterferien informiert worden.
Bitte denken Sie daran, die Einwilligungserklärung zu den Selbsttests Ihrem Kind am ersten Schultag mitzugeben! So Sie nicht
einverstanden sind, notieren Sie dies bitte formlos auf einem Blatt. So müssen wir nicht nachfragen, ob die
Einwilligungserklärung vergessen wurde.
Wir bitten Sie sehr darum, mit Ihrer Einwilligungserklärung dazu beizutragen, den Schutz an der Schule und somit für die
gesamte Schulgemeinde weiter zu verbessern. Die Tests können, so möglichst viele Kinder und Mitarbeiter:innen teilnehmen,
einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten. Bitte unterstützen Sie uns dabei!
Die Tests stehen uns an hessischen Schulen nach den Ferien zweimal wöchentlich zur Verfügung, sowohl für Kinder als auch für
Mitarbeiter:innen. Sie werden möglichst zu Beginn der Unterrichtszeit durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern in den Ferien darüber, dass mit dem Schulstart nach den Ferien die Selbsttests in der Schule
geben wird. Im Elternbrief des Ministeriums finden Sie auch einen Link zu einem Erklärfilm für Kinder. Entscheiden Sie selbst, ob
Sie darauf zurückgreifen möchten. Nehmen Sie Ihren Kindern die Sorge, dass ein solcher Test weh tut. Das Teststäbchen wird
nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es möglichweise Kinder geben
wird, die an den Tests nicht teilnehmen, weil ihre Eltern dies nicht möchten. Die Tests sind freiwillig und es wird kein Kind
geärgert, das nicht an den Tests teilnimmt. Gleiches gilt für einen möglicherweise auftretenden positiven Test. Jeder und jede
von uns kann von Covid betroffen sein, es gibt keinen 100%igen Schutz. Uns ist es wichtig, dass mit positiven Testergebnissen
pädagogisch sensibel umgegangen wird und wir gleichzeitig vermitteln, dass dies uns allen passieren kann.
Sie dürfen sich sicher sein, dass wir alle uns sehr viel Mühe geben, mit den Kindern ausführlich zu sprechen. Ganz bestimmt ist
der Start holprig, denn wir alle müssen noch üben. Stück für Stück gewinnen wir Sicherheit und das ganze wird
selbstverständlich und alltäglich. Wir trauen den Kindern dies zu!
Schwimmen
Ja, der Jahrgang 3 schwimmt und die Kängurus auch! Wir sind sehr froh, dass uns diese Möglichkeit während der Zeit des
Wechselbetriebes im Textorbad gegeben werden konnte und hoffen, dass es auch darüber hinaus weitergehen kann.
Versprechen können wir dies leider noch nicht. Durch die Pandemie ist der Sport und vor allem das Schwimmen in den Schulen
oftmals in den Hintergrund gerückt. Wir sind froh darüber, dass Frau Kleinert mit Unterstützung der Klassenlehrkräfte und
neuerdings von Frau Alt nun montags und dienstags für die halben Gruppen das Schwimmen in den Fokus rückt. Wir hoffen,
somit einen Teil dazu beitragen zu können, die Schwimmfähigkeit zu verbessern bzw. den Nichtschwimmern den Weg zum
Seepferdchen zu eröffnen. Es ist für die Kinder und auch für uns jedes Mal ein Highlight in diesen Zeiten in ein Schwimmbad
gehen zu dürfen und dort sogar ganz alleine sein zu können. Wegebegleitpersonen standen in den vergangenen Wochen teils
voller Neid am Schwimmbeckenrand! Der Geruch von Hallenbad-Chlor kann heutzutage sogar Sehnsucht auslösen!
W-LAN, Rollout und Medienkonzept
Im 2. Quartal dieses Kalenderjahres erhalten wir W-LAN, zusätzlich erfolgt im Juni ein IT-Rollout, auch Tablets werden hier
enthalten sein. Außerdem werden unsere alten PCs und Notebooks gegen neue ausgetauscht. Das sind erfreuliche Nachrichten
zur Digitalisierung der Schule. Bereits in den vergangenen Wochen hat sich Herr Rosendahl als IT-Beauftragter sehr darum
bemüht unsere alten Notebooks für den Einsatz in den Notbetreuungsgruppen oder auch als zusätzliche Unterstützung in den
Klassen wieder flott zu bekommen. Dies ist wunderbar gelungen! Bis zu den Sommerferien ist unser neues Medienkonzept
fertig, nach dem wir dann ab dem kommenden Schuljahr arbeiten wollen, ganz bewusst ist die Arbeitsgruppe Medienkonzept
mit Lehrkräften und Erzieher:innen besetzt, um die Kinder sowohl während des Unterrichts als auch im Rahmen der Betreuung
medienpädagogisch unterstützen zu können und Synergieeffekte zu nutzen.
Videokonferenzen
Am ersten Schultag nach den Ferien verteilen wir die Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Videokonferenzen. Frau Jozic hat
bereits alles im Klassensatz kopiert. Wir bitten Sie, diese Erklärung Ihrem Kind am zweiten Schultag Ihres Kindes nach den Ferien
unterschrieben und mit Kreuzchen versehen wieder mitzugeben.
Neues zur Sanierung
Wie Sie bereits aus einer Elternrundmail erfahren haben, hat in der vergangenen Woche eine Baubegehung stattgefunden.
Derzeit liegen wir mit der Sanierung noch voll in der Zeitplanung. Es war ein sehr eindrücklicher Rundgang und für uns äußerst
interessant, wie sich das Gebäude nach einem Jahr Sanierung wandelt, das Alte freigelegt wird und dabei Schätze zu Tage
kommen, von denen man nichts ahnte. Dabei freuen wir uns besonders über die Deckenmalereien im Eingangsbereich und
hoffen, dass diese mit Unterstützung des Denkmalschutzamtes wiederhergestellt werden. Falls Sie es noch nicht getan haben,
schauen Sie sich gerne die Power Point Präsentation von unserem Rundgang an, die wir nun auch auf die Homepage stellen
lassen. Nach den Osterferien gibt es außerdem einen ersten Termin zur Planung der Ausstattung nach Sanierung. Hier haben wir
einen neuen Ansprechpartner beim Stadtschulamt. Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Zuckerfreier Vormittag
Bitte verzichten Sie bei der Zubereitung des Schulfrühstücks für Ihr Kind auf zuckerhaltige Speisen und Getränke, außer zu
Geburtstagen oder individuell geplanten Klassenpartys. Bitte achten Sie darauf Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mitzugeben,
damit es die benötigte Energie für einen langen Schultag erlangt. Zudem werden so die Zähne geschützt und die Konzentration

der Kinder bleibt länger erhalten. Stellen wir fest, dass Ihr Kind gehäuft zuckerhaltiges Frühstück dabei hat, gehen wir auch
einmal mit Ihnen als Eltern dazu ins Gespräch.
Personal
Wir freuen uns, dass zum 01.04.2021 Beatris Wakaresko das Team der Ganztagsangebote an der Willemerschule bei den
Fledermäusen unterstützen wird. Lena Rüb hat ihr Anerkennungsjahr abgeschlossen und wechselt im Rahmen des Ganztags von
den Koalas zu den Füchsen. Verena Conrad kehrt zurück zu den Leoparden und die Pumas erhalten Unterstützung von Tanyel
Tosik. Bei den Lehrkräften freuen wir uns seit Februar bzw. März neu über Frau Afshar und Frau Melzer, die uns im Bereich von
Doppelsteckungen in Deutsch & PC oder aktuell auch der Notbetreuung unterstützen. Tamara Alt begleitet seit kurzem den
Schwimmunterricht mit Frau Kleinert und ist somit im Rahmen des Schwimmunterrichts und der Betreuungsangebote aktiv.
Außerdem ist seit Februar Frau Maschita als Grundschullehrerin an der Willemerschule beschäftigt. Sie unterrichtet vorrangig in
Europa und wir freuen uns besonders, dass sie mit ihrer Kunst-Expertise unser Team verstärkt.
Haftung für Wertgegenstände, Verbot von Smartwatches und Handys
Für Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren, Handys, teure Spielzeuge etc. übernimmt die Schule keine Haftung. Wir empfehlen,
derlei Dinge während des Schultages unbedingt zu Hause zu lassen. Es passiert im Alltag leider allzu schnell, dass Dinge verloren
gehen und nicht mehr wiedergefunden werden. Dies führt dann bei allen Beteiligten zu viel Frustration und Ärger, den man im
Vorfeld vermeiden kann.
Der Gebrauch von Handys an der Schule ist verboten. Handys sind entweder zu Hause zu lassen oder sie sind ausgeschaltet im
Schulranzen verwahrt. Ab sofort gilt auch ein Verbot von Smartwatches an der Willemerschule. Es handelt sich hierbei um teure
Geräte, die im vergangenen Schuljahr teilweise verloren gingen. Des Weiteren bringen Smartwatches Funktionen mit sich, wie
die GPS-Ortung der Kinder, die wir an der Schule nicht gutheißen möchten.
Telefonnummern
Bitte denken Sie daran, uns bei einem Wechsel ihrer Telefonnummer oder eMailadresse sofort zu informieren. Die neue
Telefonnummer schicken Sie bitte an Ihre Klassenlehrkraft und an das Sekretariat, gegebenenfalls auch an die Betreuung. Im
Notfall müssen wir Sie als Eltern erreichen können und Sie wünschen sich das sicher auch! Eine besondere Wichtigkeit hat dies
natürlich durch Corona!
Sekretariat
Frau Jozic ist im Sekretariat telefonisch und per Mail für Sie erreichbar: 212-33529 und poststelle.willemerschule@stadtfrankfurt.de. Bitte sehen Sie von spontanen Besuchen im Sekretariat derzeit wegen Covid19 ab. Die meisten Anliegen können
wir kontaktlos klären (z.B. Erhalt einer Schulbescheinigung etc.).
Krankmeldung von Kindern
Sollte Ihr Kind erkranken, so entschuldigen Sie es bitte telefonisch auf unserer Mailbox, am liebsten aber per eMail bis
spätestens 8.00h und geben Sie an, ob die Erkrankung nur für den aktuellen Tag gilt oder für weitere Folgetage.
Tel 212-33529 / eMail poststelle.willemerschule@stadt-frankfurt.de
Bitte denken Sie daran, dass in der Zeit der Pandemie (Corona-Virus) Kinder mit Coronasymptomen zu Hause bleiben müssen.
Dazu gehören Fieber, trockener Husten und der Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns. Im Zweifel lassen Sie Ihr Kind bitte
auch bei leichterer Symptomatik, z.B. Schnupfen, zum Schutze der Schulgemeinde zu Hause. Handeln Sie bitte selbst so
umsichtig und vorsichtig wie Sie es auch von anderen Eltern erwarten würden.
Im Falle einer nicht erfolgten Entschuldigung per Mail oder Telefon sind wir gehalten sicherzustellen, dass Ihr Kind in Sicherheit
ist. Erreichen wir in einem solchen Falle Sie als Eltern nicht, sind wir gezwungen die Polizei einzuschalten. Bitte denken Sie auch
daran, dass das Telefonat im Sekretariat oder die eMail nicht die schriftliche Entschuldigung ersetzten können.

Termine im Schuljahr 2020/2021, Stand 01.04.2021
01.04.2021

Letzter Schultag vor den Osterferien

06.04.202117.04.2021
13./ 14.05.2021

Osterferien

24.05.2021

Pfingstmontag, kein Unterricht & keine Betreuung

03./ 04.06.2021

Fronleichnam/ Beweglicher Ferientag, kein Unterricht, keine Betreuung,
Konzeptionstag Int. Bund
Letzter Schultag vor den Sommerferien, Unterrichtsschluss in Europa & Afrika um
10:30 Uhr, in Amerika & Ozeanien um 10:45 Uhr
Schließtag des Int. Bundes, keine Betreuung

16.07.2021
17.06.2021
19.07.202127.08.2021

Christi Himmelfahrt/ Beweglicher Ferientag, kein Unterricht, keine Betreuung

Sommerferien, ESB und Modu geschlossen vom 26.07.-13.08.2021

