An alle
AFS-Eltern

annefrankgrundschule wilmersdorfer straße 19 79110 freiburg

Anne-Frank-Schule, 23.06.21
Lieber Eltern der AFS!
Es gibt gute Neuigkeiten:
 Alle Klassen sind seit Pfingsten wieder komplett im Unterricht und Aktivitäten wie
Waldwochen, Ausflüge, Sportunterricht, Elternabende in Präsenz, Abschlussfeste
der Klassen draußen usw. sind wieder möglich. 

Die Infos in Kürze:
 ab Montag, den 21.06.21 Aufhebung der Maskenpflicht in den Klassen!
 Masken nur noch auf Fluren und Toiletten
 verschiedene Noten werden aufgrund von Corona ausgesetzt
 Lernbrücken werden einzelnen Kindern gezielt von Klassenlehrkraft angeboten
 Mediennutzung reduzieren
 Smartwatch und Smartphone in Schule verboten
 Grünflächen „Obergrün“ gegen weitere Bebauung schützen

Und hier die neuen Infos etwas ausführlicher:
 Masken:
Ab Montag, den 21.06.21 müssen keine Masken mehr in den Klassen getragen
werden! 
Auch draußen und beim Sport gilt keine Maskenpflicht mehr!
Maskenpflicht gilt jetzt nur noch auf den Wegen im Schulhaus und auf den
Toiletten. Oder auch, wenn sich am Nachmittag mal nicht nur eine Klasse in
einem Gruppenraum aufhält.
Gegessen wird weiter klassenweise. Außerdem lüften wir ständig und trennen die
Gruppen weiter nach den Lernfluren.
 Notengebung:
Da nur wenig normaler Präsenzunterricht stattfand, hat die Schulkonferenz
folgendes Vorgehen vereinbart:
Klasse 3+4: nur Noten in Mathe, Deutsch und SU, alle anderen Noten werden
ausgesetzt
Unser Augenmerk liegt im Moment nicht so sehr bei der Leistungsfeststellung.
Vielmehr versuchen wir die Kinder innerlich zu stärken, ihnen wieder
Selbstvertrauen und Sozialkompetenzen zu vermitteln und auch ihre körperliche
und seelische Gesundheit Im Blick zu haben.
 Lernbrücken:
Über das Land werden in den letzten zwei Ferienwochen sogenannte Lernbrücken
(Förderangebote für Kinder, die im Fernlernen gar nicht erreicht werden konnten)
angeboten. Die Kinder unserer Schule müssen – wegen der Baumaßnahmen in den
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Ferien – an benachbarte Schulen gehen. Die jeweilige Klassenlehrkraft gibt den
betroffenen Kindern einen Elternbrief mit und wir brauchen so schnell es geht die
Rückmeldung.
 Mediennutzung:
In den Lockdown – Zeiten hat der Medienkonsum der Kinder extrem zugenommen.
Viele spielen dem Alter nicht angemessene Spiele, wie Fortnite. Die Folgen dieses
häufigen Spielens an Handy und PC machen uns große Sorgen. Bitte reduzieren
sie die Medienzeiten pro Tag (z.B. auf 30 – 40 Minuten) und schauen sie auf
die Altersempfehlung!
Die Mitnahme von einem Smartphone und einer Smartwatch sind in der Schule
nicht erlaubt! Auch aus dem Schulranzen können die Geräte leicht gestohlen
kommen!
 Flächen Obergrün:
Gerade jetzt nach den langen Phasen des Homeschoolings merken wir, wie
wichtig es für die Kinder ist, wieder Erfahrungen in der Natur zu machen. Die
Obergrün-Flächen hinter der Schule und der Verein Bauernhoftiere bieten uns da
ganz tolle Möglichkeiten und sind für unseren Stadtteil und für die AFS besonders
wertvoll.
Nun sollen die Flächen noch einmal durch ein weiteres Baugebiet weiter
eingeschränkt werden.
Wir als Schule möchten uns mit Nachdruck dagegen wehren und hoffen dabei
auf die Unterstützung der Elternschaft. Wir freuen uns, wenn sich Eltern melden,
die Lust haben, mit uns zusammen diesen Widerstand zu organisieren! 

Herzliche, sonnige Grüße!
Karoline Schiafone
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