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annefrankgrundschule  wilmersdorfer straße 19  79110 freiburg 

Anne-Frank-Grundschule,  10.05.21 

 

Liebe Eltern  der AFS! 

 

Hier einige wichtige Informationen: 

 

 Am Do, den 13.05.21 findet, weil Feiertag ist keine Lolli-Testung statt. Wir geben 
den Kindern der Gruppe 1 und den Notgruppenkindern am Mittwoch einen 
Selbsttest für Freitagmorgen mit. Bitte geben Sie  am Freitag, den 14.05.21 
dann die Unterschrift des negativen Tests mit. 

 Wer einmalig aufgrund von Krankheit oder wegen eines Termins die Lolli-Testung 
verpasst, muss am darauffolgenden Tag eine Bestätigung des negativen 
Selbsttests mitbringen. Diese Selbsttests können am Tag zuvor in der Schule 
abgeholt werden. 

 Auf der Teststraße an der Messe (nach einer positiven Pooltestung)  gibt es ab 
sofort nur noch einen PCR-Rachentest, keine tiefen Nasenabstriche mehr. Das 
war zunächst wohl falsch gelaufen.  

 In den Notgruppen wird ca. drei - vier Stunden intensiv an den Arbeitsplänen der 
Kinder gearbeitet. Danach gibt es andere Angebote für die Kinder. Sollten 
Arbeitsplanaufgaben nicht ganz vollständig gelöst werden können, so ist das in 
Ordnung, mit den Klassenlehrkräften abgesprochen und Sie müssen nicht zuhause 
weiterarbeiten. 

 Bitte geben Sie Ihren Kindern medizinische Masken mit, aber keine FFP2-
Masken. Diese sind für Kinderlungen und für die vielen Stunden nicht geeignet. 
Auf dem Schulhof werden wir sogenannte „Verschnauferlis“ (bunte Kreise) 
einrichten, in denen die Masken zum Durchatmen abgenommen werden dürfen.  

 Thema Leistungsfeststellung und Noten: 

Natürlich ist die Notengebung in diesem besonderen Schuljahr nicht wie sonst. Für 
Grundschulen gibt es keine Vorschriften bezüglich der Anzahl der schriftlichen 
Arbeiten. Wir stützen uns für die Noten in den Hauptfächern auf alle im 
Präsenzunterricht erbrachten Leistungen. Noten in verschiedenen anderen 
Fächern müssen wir aussetzen, da so gut wie kein Unterricht stattfand. 

 Darüber, wie es nach den Pfingstferien weitergeht, haben wir leider noch keinerlei 
Informationen. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald wir etwas wissen. 

 

Ihnen allen herzliche Grüße 

 

Karoline Schiafone 
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