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Schulschließung vermeiden! 
 
 
 
 
 
annefrankgrundschule  wilmersdorfer straße 19  79110 freiburg 

 
        Anne-Frank-Schule, 20.07.2020 
Liebe Eltern der Anne-Frank-Schule! 
 
Nicht alle Klassen haben es mitbekommen: 
Am vergangenen Freitag mussten, da mehrere Lehrkräfte ausfielen, zwei Klassen erneut 
zum „Home schooling“ zu Hause bleiben. Das war für die betroffenen Eltern natürlich erneut 
eine große Belastung, aber es gab leider keine andere Lösung. 
Außerdem musste eine Kollegin in Quarantäne gehen. Inzwischen gibt es aber einen 
negativen Test, so dass wir zum Glück Entwarnung geben können. 
 
Dennoch hat uns die Situation vor Augen geführt, wie wackelig das ganze System ist.  
 
Sobald eine Lehrkraft ausfällt wird es eng, weil wir null Vertretungsreserven haben. 
Außerdem dürfen wir viele Lösungen, die wir sonst finden, aus Infektionsgründen nicht 
umsetzen. Wir dürfen die Kinder nicht auf andere Klassen aufteilen. Wir dürfen die 
Klasse nicht mitversorgen und auch nicht mit zwei Klassen in die Turnhalle gehen. Wir 
dürfen auch keine Lehrkräfte aus anderen Klassen dort einsetzen. Auch Spontan-
Vertretungskräfte gibt es nicht, da diese meist älter sind und sich verständlicherweise 
nicht der Ansteckungsgefahr aussetzen wollen. 
 
Das heißt konkret: 
Leider müssen wir alle mit dieser belastenden Situation leben und uns darauf 
einstellen, dass eine solche Situation eines erneuten „Home schoolings“ jederzeit 
wieder auftreten kann. 
 
Wir hier an der Schule tun unser Bestes, um einen kontinuierlichen Schulbesuch aller Kinder 
zu ermöglichen. Dennoch sollten wir uns mit der Idee einzelner „Home schooling“ Tage oder 
Phasen anfreunden, gerade wenn wir den Blick in den Herbst richten…. 
Vielleicht ist es gut, als Eltern in den einzelnen Klassen genau für solche Situationen 
Gruppen zu bilden, um sich gegenseitig bei der Betreuung von Kindern zu 
unterstützen. 
 
Dieser Brief dient nicht dazu, Ihnen Angst zu machen, aber wir alle sollten realistisch sein 
und uns auf mögliche Szenarien vorbereiten. 
 
Uns allen muss bewusst sein, dass das Tragen eines Mundschutzes von Kindern und 
Erwachsenen – außerhalb der eigenen Klasse – und das Trennen der Klassen, bzw. 
Lernflure dazu dienen soll, zu verhindern, dass in einem Covid-Fall die ganze Schule 
geschlossen werden muss, sondern eben nur eine Lerngruppe. Das ist ja im Interesse von 
uns allen. 
 
Jetzt hoffen wir aber erst einmal, dass bis zu den Ferien nun alles ruhig bleibt. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Karoline Schiafone 
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