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An alle 
AFS-Eltern 
 
 
 
 
annefrankgrundschule  wilmersdorfer straße 19  79110 freiburg 

       Anne-Frank-Schule, der 14.01.21 
 
Liebe Eltern! 
 
Wie nicht anders zu erwarten war angesichts der hohen Corona-Fallzahlen: 
 

 Die Schule bleibt bis zum 31.01.21 geschlossen. Wie es im Februar 

weitergehen werden wir am 26.01. erfahren.  

Fernlernen: 
Für uns alle bedeutet das, das Fernlernen weiter geht. Sie werden wieder von den 
Klassenlehrkräften informiert, wo erledigte Arbeiten abgegeben und neue abgeholt werden 
können und wie der Kontakt aufgenommen wird. 
Scheuen Sie sich nicht nachzufragen, wenn etwas unklar ist! 
 
Notgruppen: 
Die Notgruppen laufen weiter. Bei den Kindern, die bereits diese Woche betreut waren, gehe 
ich davon aus, dass die Betreuung an denselben Tagen und im selben Umfang weiterlaufen 
soll. Dann braucht es keine neue Anmeldung. Wenn Sie etwas ändern wollen, so benutzen 
Sie bitte das angehängte Formular. 
 
Brauchen Sie neu einen Notgruppen-Platz so geben Sie bis morgen um 12.00 Uhr das 
ausgefüllte Formular an der Schule ab, oder senden es mir digital zu und geben es dem Kind 
am ersten Betreuungstag mit. 
 
Am Montag, den 18.01.21 kann in der AUB noch kein Mittagessen angeboten werden. 
Geben Sie an diesem Tag ausreichend Vesper mit. Wie es mit dem Essen ab Di weitergeht, 
erfahren Sie per AUB-Brief, den ihr Kind am Mo in der Postmappe hat. 
 
Hilfen: 
Sollten Sie oder Ihre Familie durch die belastende Situation in Schwierigkeiten kommen, so 
nutzen Sie die Hilfsangebote, die auf der Homepage zu finden sind, oder wenden Sie sich an 
unsere Sozialarbeiter Rainer Schneider-Anderer schulsozialarbeit-annefrankschule@caritas-
freiburg.de oder Jonas Walter schulsozialarbeit-annefrankschule2@caritas-freiburg.de 
 
Soweit die neusten Informationen.  
Wir hoffen, dass wir gemeinsam diese schwierigen Zeiten überstehen und freuen uns jetzt 
schon darauf, die Kinder irgendwann wieder in der Schule begrüßen zu können!  
Für die Kinder ist die Situation auch eine echte Herausforderung…. 
 
Viele Grüße und ganz viel Gelassenheit! 
 
Karoline Schiafone, Schulleiterin 
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