An alle Eltern
der Anne-Frank-Schule
annefrankgrundschule wilmersdorfer straße 19 79110 freiburg

Anne-Frank-Grundschule 07.01.2021
Liebe Eltern,
zuerst möchte ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Gesundheit und Kraft für das Jahr 2021
wünschen. Ich hoffe Sie hatten schöne und erholsame Feiertage und konnten – trotz allem zuversichtlich ins neue Jahr starten!
Es hat sich schon früh abgezeichnet, dass an einen „normalen“ Schulbetrieb ab dem 11. Januar nicht
zu denken ist.
Nach den Beschlüssen vom Dienstag kam nun gestern am späten Nachmittag die offizielle Nachricht
zum Schulbetrieb nach den Ferien vom Kultusministerium:
In der Woche vom 11.01.21 bis zum 15.01.21 bleibt die Schule geschlossen. Es findet Fernunterricht
und Notbetreuung statt. Je nach Infektionsgeschehen werden die Grundschulen und Kitas ab
18.01.21 wieder geöffnet. Die Informationen dazu werden wohl wieder sehr kurzfristig kommen.
Im Anhang finden Sie das Schreiben von Ministerialdirektor Föll, die Orientierungshilfe Notbetreuung
und das Anmeldeformular für die Notbetreuung.
Sollten Sie Notbetreuungsbedarf haben, so schicken Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular
zeitnah an die Schule, damit wir hier umgehend mit der Organisation beginnen können.
Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen mitteilen, wann Sie die Lernpakete für die erste Schulwoche
abholen können.
Kinder in der Notbetreuung erhalten die Lernpakete in der Gruppe. Die Notbetreuungskinder sollten
unbedingt Ihre Arbeitsmaterialien wie Schulbücher und Arbeitshefte von zu Hause mitbringen, sofern
sie diese zu Hause haben. Außerdem brauchen die Kinder ein umfangreiches Vesper, da es in der
kommenden Woche kein warmes Essen geben wird.
Wir hoffen alle sehr, dass wir am 18.01.21 wieder mit dem Präsenzunterricht für alle starten können.
Und noch eine Information, die nichts mit Corona zu tun hat:
Am 22.12.20 mit Beginn der Weihnachtsferien haben wir unsere wunderbare Sekretärin Frau Iffland
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir wünschen Ihr für diesen neuen
Lebensabschnitt alles Gute.
Ab Montag, den 11.01.21, werden Sie im Sekretariat unsere neue Sekretärin Frau Schmieder
antreffen. Wir freuen uns sehr, dass sie ohne Lücke die Aufgaben im Schulsekretariat übernimmt und
wünschen ihr einen guten Start!
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie mich oder Frau Schmieder telefonisch in der Schule
erreichen.
Mit den besten Grüßen und Wünschen
Karoline Schiafone
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