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Infozeitung der SKB an der Schauinslandschule 
 
 
Liebe Eltern und Kinder, 
 
auch für die Schulkindbetreuung (SKB) neigt 
sich das Schuljahr nun dem Ende entgegen. Die 
letzten beiden Tage der Sommerferienbetreu-
ung am 15. sowie 16. August werden an der 
Weiherhof-Grundschule im Freiburger Stadt-
teil Herdern stattfinden. Unsere Kappler SKB 
wird daher nach dem 12. August für vier Wo-
chen geschlossen sein, bevor sie am 12. Sep-
tember im Anschluss an den Schulunterricht ins 
neue Schuljahr starten wird. 
 
Wie in jedem Jahr werden wir pädagogischen 
Fachkräfte bereits in der Vorwoche zusammen-
kommen, um das Schuljahr zu planen. Hierzu 
gehört dieses Mal auch die Raumplanung. 
Durch den Schüler*innenzuwachs an der 
Schauinslandschule und die Teilung mehrerer 
Schulklassen wird es ab September in mehr 
Räumen als bisher eine Nutzung sowohl in den 
Unterrichts- als auch während der Betreuungs-
zeiten geben. Diese Doppelnutzung erfordert 
eine gute Vorbereitung von unserer Seite, aber 
leider auch etwas Geduld von Seiten Ihrer Kin-
der, da wir in einigen der Räume zunächst da-
mit vorliebnehmen werden müssen, uns provi-
sorisch einzurichten, ehe dann in einigen Mo-
naten neues Mobiliar angeliefert werden wird. 
 
 
Ein Dankeschön an unseren Förderverein: 
 
Vielleicht hat Ihnen Ihr Kind bereits davon er-
zählt, dass unsere SKB seit kurzem über tolle 
neue Spielsachen und Sportgeräte für die Turn-
halle sowie den Außenbereich verfügt? Meh-
rere neue Einräder, ein Waveboard, eine Gar-
nitur Spikeball, Stelzen, Wurfspiele ... – um nur 
einige zu benennen! 

Zu verdanken haben wir diese dem Förderver-
ein der Schauinslandschule und ganz beson-
ders dessen Schatzmeisterin Andrea Kramer-
Becker, die eine Wunschliste der Kinder entge-
gennahm und sich um die Bestellung küm-
merte. 
 
Im Namen aller SKB-Kinder sagen wir: 

 
 
 
Rückblick und Ausblick: 
 
Das ausgehende Schuljahr 2021/22 war im Hin-
blick auf unsere SKB sehr turbulent. Der krank-
heitsbedingte Ausfall unserer Leitung Birgit 
Laux, immer wieder personelle Ausfälle und 
Vakanzen und damit einhergehend leider auch 
gelegentliche Einschränkungen oder gar Aus-
fälle der Betreuung machten es den Kindern, 
Ihnen als Eltern und uns als SKB-Team immer 
wieder schwer. 
 
Umso mehr freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu 
können, dass zum neuen Schuljahr zwei neue 
Kolleg*innen ihren Dienst in unserer SKB auf-
nehmen werden: Beatrice Cunningham und 
Sebastian Sauer werden ab September unser 
SKB-Team verstärken. 
Ulla Hummel hingegen hat zum Juli ihren Ein-
satzort gewechselt. Wir wünschen ihr für ihre 
berufliche Zukunft alles Gute. 
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Zeitgleich trat Kim Strehlau seinen Dienst in 
unserer SKB an. Wir freuen uns, dass wir mit 
ihm wieder eine personelle Stabilität ins Clus-
ter 1/2 bringen konnten. 
 
Für das neue Schuljahr planen wir ein Bezugs-
fachkräftesystem, also die Zuständigkeit und 
Verantwortlichkeit einer festen pädagogischen 
Kraft für jede Klassenstufe. Die Bezugsfach-
kräfte werden die Klassen kontinuierlich bei 
den Hausaufgaben begleiten und Ihnen als El-
tern sowie den Lehrkräften als Ansprechpart-
ner*innen in SKB-Belangen zur Verfügung ste-
hen. Weitere Infos hierzu werden Sie zu Beginn 
des neuen Schuljahres erhalten. 
 
 
Erreichbarkeit unserer SKB: 
 
Wir freuen uns, dass auch wir als SKB seit kur-
zem in der SchulInfoApp vertreten sind. Aller-
dings ist dieser Informationsweg weitgehend 
einseitig: 
Während wir ihn dazu nutzen können, um mit 
Ihnen als Eltern in Kontakt zu treten, müssen 
Sie weiterhin auf die altbewährten Mittel zu-
rückgreifen: 
 

schulkindbetreuung-schauinslandschule 
@stadt.freiburg.de 

 

0761/612 900 42 (Büro) 
0160-9755 6167 (Cluster 1/2) 

 

 
Infoheft Ihres Kindes 

Eine Ausnahme stellen die Abwesenheitsmel-
dungen Ihres Kindes in der SchulInfoapp da: 
Wenn Sie Ihr Kind über die App ab-, z. B. krank-
melden, so können auch wir als SKB auf diese 
Information zugreifen. Eine gesonderte Nach-
richt an uns, sei es per E-Mail oder telefonisch, 
ist also nicht erforderlich. 
 
Leider ist das Clusterhandy 3/4 seit der Betreu-
ung in den Pfingstferien verschollen. Ersatz 
wurde vom Amt für Schule und Bildung ange-
fordert, lässt aber leider noch auf sich warten. 
Wir hoffen, dass Sie die pädagogischen Fach-
kräfte des Clusters 3/4 spätestens zum neuen 
Schuljahr wieder unter der alten Nummer er-
reichen können. Wir werden Sie diesbezüglich 
auf dem Laufenden halten. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kin-
dern wunderschöne Sommerferien, eine gute 
Erholung vom Alltagsstress und nicht zuletzt 
unseren Viertklässler*innen einen guten Über-
gang in ihre weiterführenden Schulen. Wir 
freuen uns, wenn Ihr uns im neuen Schuljahr 
mal besuchen kommt und uns erzählt, wie es 
Euch geht! 
 

Herzliche Grüße 
vom 

Team der Kappler Schulkindbetreuung 
 

 
 
 
PS: Was wurde eigentlich aus Carusos Küken? 
Die Antwort finden Sie/findet Ihr auf der nach-
folgenden Seite. 
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Caruso Junior: 

 

 
Wir erinnern uns zurück: Zwei Eier unserer Gast-
hühner wurden Anfang April in einen Brutauto-
maten im Kindergarten „Liebfrauen“ in Günters-
tal gelegt. Aus einem davon schlüpfte nach 21 Ta-
gen ein gelbes Küken: Caruso Junior! 
Caruso Junior ist mittlerweile mehr als drei Mo-
nate alt und durfte mit einigen seiner gefiederten 
Freunde auf einen Bauernhof in die Nähe von 
Elzach umziehen. Dort lebt er in Freiheit ein un-
beschwertes Hühnerleben. Nein, nicht ganz! 
Denn tatsächlich entpuppte sich Caruso Junior 
nicht als Huhn, sondern: als prächtiger Hahn! Carusos Eier vor dem Ausbrüten. 

  

  
Der Brutautomat. Frisch geschlüpft am 26. April! 

  

   
Caruso Junior: Zwei Tage alt! Im Juni 2022 in seinem neuen Zuhause. 

  

 
Und nochmal in Großaufnahme! 

 


