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An die  
Eltern der AFS 
 
 
 
 
 
annefrankgrundschule  wilmersdorfer straße 19  79110 freiburg 

 
         Freiburg, 21.10.20 
 
Liebe Eltern der Anne-Frank-Schule! 
 
Am Freitag beginnen die Herbstferien und wir sind froh, dass wir die Ferien ohne 
Quarantäne einer Klasse und nur mit einem Homeschooling-Tag in einer Klasse erreichen. 
Hoffen wir mal, dass wir weiter so glimpflich davon kommen und die Kinder möglichst ohne 
Lücken die Schule besuchen dürfen. 
 
Folgende Themen möchte ich vor den Ferien ansprechen: 
 

 Gesundheitsbestätigung nach den Herbstferien 

Zum Schulbeginn am Montag, den 02.11.20 müssen die Kinder wieder eine aktuell 
ausgefüllte Gesundheitsbestätigung mitbringen. Das ist wieder die Eintrittskarte zur 
Teilnahme am Unterricht. Sie finden das Formular in der Postmappe Ihres Kindes, als 
Anhang dieses Schreibens und auf unserer Homepage. 
 

 Mails lesen 

In diesen Zeiten sind wir als Schule unbedingt darauf angewiesen, dass Sie mindestens 
einmal täglich in Ihre Mails schauen und uns neue Mailadressen oder Telefonnummern 
direkt melden Es kann sein, dass wir Sie in einem Quarantäne-Fall sehr schnell erreichen 
müssen! Bitte stellen Sie sicher, dass die Notfallnummern aktuell sind! 
 

 Positiver Corona-Test 

Sollte Ihr Kind Corona positiv getestet worden sein, so müssen Sie dies umgehend an der 
Schule melden. Bitte lesen Sie hierzu den Anhang „Ablauf bei Verdacht oder Auftreten 
von Corona an der Schule“! 
 

 Fernlernen 

Sowohl durch erkrankte Lehrkräfte, als auch durch Quarantäne-Vorgaben kann es sein, dass 
einzelne Klassen oder ganze Lernflure wieder daheim bleiben und dort Homeschooling 
machen müssen. Es kann auch sein, dass einzelne Klassen an bestimmten Tagen erst zur 
dritten Stunde Unterricht haben. Wo irgend möglich versuchen wir diese Situationen zu 
vermeiden, oder möglichst kurz zu halten. Bitte lesen Sie hierzu den Anhang 
„Rahmenbedingungen Fernlernen an der AFS“. Dort finden Sie alle wichtigen 
Informationen.  
 

 Ausleihgeräte digital 

Im Moment werten wir die Umfrage „Digitales“ aus. Die Familien, die gern ein Leihgerät 
erhalten möchten, werden von uns benachrichtigt, sobald die Geräte da sind. Dann 
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können Verträge geschlossen werden. Ausgeben werden wir die Geräte allerdings nur, 
wenn es tatsächlich zu einer längeren Fernlern-Situation kommt. 
 

 Lüften 

In der Klasse sind wir zu extrem häufigem Lüften verpflichtet (alle 20 Min. 3-5 Minuten 
Stoßlüften). Wir wissen, dass dadurch die Klassenzimmer zum Teil sehr kalt sind. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind eine Strickjacke oder Fließjacke und warme Socken, oder bei 
Bedarf auch eine Decke mit. Auch wir Lehrkräfte leiden unter dieser Situation, müssen aber 
aus Pandemie-Gründen das Lüften umsetzen. 
 

 Warten vor 7.40 Uhr 

Morgens müssen die Kinder, die vor 7.40 Uhr kommen, draußen warten, da der Windfang 
zu eng ist und sich dort die Lernflure mischen würden. Bitte beachten Sie unbedingt, dass Ihr 
Kind in einem solchen Fall wetterfest gekleidet ist. 
 

 Mund-Nasen-Schutz 

Bitte geben Sie täglich einen Mund-Nasen-Schutz mit und legen noch einen Ersatz in ein 
Tütchen oder Döschen im Schulranzen. Bitte denken Sie auch daran die Maske immer 
wieder zu waschen und zu bügeln. 
 

 Bibliotheks-Ausleihe 

Im Moment wartet unsere Bibliothekshüterin noch ab, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln 
und ob sie einen erneuten Einsatz bei uns wagen kann. Sobald es wieder feste Ausleihzeiten 
gibt, melden wir uns. 
 

 Strafzettel Wendeplatten 

Der Gemeindevollzugsdienst war da und weist darauf hin, dass unerlaubtes Halten auf den 
Wendeplatten mit Strafzetteln geahndet werden wird. Bitte lassen Sie Ihre Kinder, wenn 
immer möglich, zu Fuß zur Schule gehen, oder lassen Sie es vorne bei der Bäckerei 
aussteigen und die letzten Meter zu Fuß laufen. 
 
 
Nach diesen vielen Informationen möchte ich Ihnen und Ihren Familien schöne Herbstferien 
wünschen! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Karoline Schiafone, Rektorin 
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