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Infozeitung der SKB an der Schauinslandschule 
 
 

Liebe Eltern und Kinder, 
 
unsere Schulkindbetreuung (SKB) wünscht 
Ihnen und Euch ein gutes, gesundes neues Jahr. 
 
Viel ist in den vergangenen Monaten an unse-
rer Schule passiert: Neue Erstklässer*innen 
verbrachten ihre aufregende erste Zeit an der 
Schauinslandschule, drei der vier Schulklassen 
wurden aufgrund des Zuwachses an Schü-
ler*innen geteilt, neue Kolleg*innen nahmen 
ihren Dienst auf, während sich unsere Schulso-
zialarbeiterin Annika Rothmann bis zum Ende 
ihrer Elternzeit erst einmal von den Kindern 
verabschieden musste – und auch in unserer 
SKB hat sich einiges getan. Darüber möchten 
wir Sie im Folgenden informieren. 
 

 

Neues Team: 
 
Nach etlichen Monaten in personeller Unterbe-
setzung freuen wir uns sehr, dass unsere SKB 
inzwischen wieder besser aufgestellt ist: Ein 
Kollege nahm bereits im Juli 2022 seinen Dienst 
auf, zwei weitere Kolleg*innen verstärken un-
ser Team seit September. 
 
Dadurch war es uns im neuen Schuljahr mög-
lich, ein Bezugsfachkräftesystem zu etablieren, 
das die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit 
einer festen pädagogischen Kraft für jede Klas-
senstufe vorsieht. Die Bezugsfachkräfte 

• begleiten die Klassen kontinuierlich bei den 
Hausaufgaben und 

• stehen Ihnen als Eltern, aber natürlich auch 
Ihren Kindern sowie den Lehrkräften und 
der Schulsozialarbeit als Ansprechpersonen 
in SKB-Belangen zur Verfügung. 

Die Bezugsfachkraft Ihres Kindes erreichen Sie 
bei Bedarf über unsere Cluster-Handys – oder 
persönlich zu den üblichen Betreuungszeiten in 
der Schule. 
 
Unsere Bezugsfachkräfte der ersten sowie drit-
ten Klassen haben sich Ihnen beim ersten Klas-
senelternabend des Schuljahres bereits vorge-
stellt, jene der Klassenstufen zwei und vier wa-
ren an den entsprechenden Abenden leider 
verhindert. 
 
Hier eine kurze Vorstellung des SKB-Teams so-
wie Übersicht über unsere Bezugsfachkräfte: 
 

Beatrice Cunningham, 29, 
Erziehungswissenschaftlerin, B. A. 

 

ist seit Sept. 2022 im Team 
der SKB an der Schauinsland-
schule. 
Sie ist die Bezugsfachkraft 
der 1. Klassenstufe. 

  
Viola Frey, 30, 
staatlich anerkannte Erzieherin, 

 

ist seit April 2019 in unserer 
SKB tätig. 
Sie ist die Bezugsfachkraft 
der 4. Klasse. 

  
Gabi Flamm, 67, 
Sozialarbeiterin, 

 

unterstützt unsere SKB re-
gelmäßig als Aushilfskraft 
und wird im Februar und 
März 2023 im Zeitvertrag bei 
uns im Cluster 1/2 beschäf-
tigt sein. 
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Mathis Henke, 28, 
erstes Staatsexamen Realschullehramt, 

 

unterstützt unsere SKB seit 
2018 in Zeitverträgen sowie 
auf Vertretungsbasis, derzeit 
vorwiegend im Cluster 1/2. 
Leider wird er nur bis Ende 
Januar in unserer SKB be-
schäftigt sein, ehe er dann 
im Februar in sein Referen-
dariat starten wird. 

  
Annette Klug, 41, 
Sozialarbeiterin, B. A., 

 

arbeitet seit September 
2012 in der Betreuung an 
der Schauinslandschule, da-
bei die ersten zwei Jahre für 
den Förderverein der Schule 
in der flexiblen Nachmittags-
betreuung, ab 2013 zusätz-
lich für die Stadt Freiburg in 
der damaligen Kernzeitbe-
treuung. Seit Einführung des 
neuen Schulkindbetreuungs-
konzepts der Stadt Freiburg 
im Jahr 2014 ist sie in der 
SKB tätig, die seit Februar 
2022 kommissarisch von ihr 
geleitet wird. 

  
Sebastian Sauer, 27, 
staatlich anerkannter Erzieher, 

 

ist seit September 2022 in 
unserer SKB beschäftigt. 
Er ist die Bezugsfachkraft 
der 3. Klassenstufe. 

  
Kim Strehlau, 49, 
staatlich anerkannter Erzieher, 

 

verstärkt seit Juli 2022 das 
Team der SKB an der Schau-
inslandschule. 
Er ist die Bezugsfachkraft für 
die 2. Klassenstufe und bie-
tet freitags unsere Fußball-
AG an. 

 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, 
dass Nico Brückler, staatlich anerkannter Erzie-
her, im April 2023 in unserer SKB anfangen und 
das Cluster 1/2 verstärken wird. 

Wie es Ihnen bereits kürzlich vom Amt für 
Schule und Bildung in einem Infoschreiben mit-
geteilt wurde, wird unsere Leitung Birgit Laux, 
die seit Pfingsten 2021 aus gesundheitlichen 
Gründen ausgefallen war, nicht mehr auf ihre 
Stelle zurückkehren. Für die Besetzung der Lei-
tungsstelle unserer SKB wird im Frühjahr 2023 
ein Auswahlverfahren stattfinden. 
Wir wünschen Birgit Laux für ihre Zukunft alles 
Gute. 
 

 

Neue Räume: 
 
Um dem gestiegenen Bedarf an Unterrichts-
räumen gerecht zu werden, gibt es seit diesem 
Schuljahr in drei der von der SKB als Betreu-
ungsräume genutzten Räume eine Doppelnut-
zung mit der Schule. Diese sieht vor, dass die 
Räume vormittags als Klassenzimmer dienen, 
während darin ab der Mittagszeit die Betreu-
ung Ihrer Kinder durch die SKB stattfindet. 
 
Noch ist die Einrichtung unserer doppelt ge-
nutzten Räume im Erdgeschoss der Schule eher 
provisorisch. Doch wir freuen uns, dass uns 
vom Amt für Schule und Bildung ein professio-
neller Raumplaner an die Seite gestellt wurde, 
der gemeinsam mit Schule und SKB an einer 
bestmöglichen Nutzung der Räume zu jeder Ta-
geszeit feilte. Das neue Mobiliar wird voraus-
sichtlich in der letzten Januarwoche geliefert 
werden. Wir sind schon darauf gespannt, wie 
es den Kindern gefallen wird. 
 

 

Neues Büro: 
 
Da die frühere SKB-Büroecke in unserem Be-
treuungsraum 3 durch die Umgestaltung zum 
Klassenzimmer wegfiel, ist das SKB-Büro zum 
neuen Schuljahr umgezogen: 
Sie finden es nun in der Schulbibliothek im 1. 
OG der Schule. 
 

 

Neuer Projekttag: 
 
Ab dem zweiten Schulhalbjahr werden wir die 
Freitage als Projekttage gestalten. 
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Dies schließt mit ein, dass wir ab die-
sem Zeitpunkt freitags keine Haus-
aufgabenbegleitung mehr anbieten 
werden. Diese Maßnahme soll eine 

größere zeitliche Flexibilität im Betreuungstag 
und mehr pädagogische Angebote für Ihr 
Kind/Ihre Kinder ermöglichen. 
 
Mit der Entscheidung, freitags keine Begleitung 
von Hausaufgaben mehr anzubieten, schließen 
wir uns der Vielzahl der Freiburger SKBs an, in 
denen dies ebenso gehandhabt wird. Der Ver-
zicht auf eine Hausaufgabenbegleitung an Frei-
tagen soll sich selbstverständlich nicht nachtei-
lig für Ihr Kind/Ihre Kinder auswirken, indem 
diesem/diesen über das Wochenende genü-
gend Zeit für das Erledigen der Hausaufgaben 
bleibt und Ihnen als Eltern damit ein intensive-
rer Einblick in die Aufgabenstellungen und den 
Leistungsstand Ihres Kindes/Ihrer Kinder mög-
lich ist, als wenn die Hausaufgaben ausschließ-
lich im Rahmen der SKB erledigt werden. 
Kinder, die es vorziehen oder bei denen die 
Notwendigkeit besteht, freitags ihre Hausauf-
gaben in der Betreuungszeit zu erledigen, wer-
den selbstverständlich weiterhin die Möglich-
keit dazu haben, allerdings ohne eine Beglei-
tung durch die jeweilige Bezugsfachkraft wie an 
den anderen Wochentagen. 
 
Unser erster Projektfreitag wird der 
10.02.2023 sein. 
 

 

Neue Klingeln: 
 
Nach wie vor schließt der Vordereingang der 
Schule um 13:00 Uhr, dagegen bleibt der Hin-
tereingang bei der Turnhalle seit diesem Jahr 
aufgrund der Angebote der Kappler Vereine bis 
über das Ende unserer Betreuungszeiten hin-
aus geöffnet. Geschlossen ist daher ab 13:00 
Uhr die Zwischentür zwischen Hallen- und 
Schulbereich. 
 
Damit die Kinder und Sie als Eltern sich den-
noch bemerkbar machen können, haben wir 
kürzlich neue Funkklingeln am Haupteingang 
der Schule, am Eingang bei der Turnhalle sowie 
an der dortigen Zwischentür angebracht (weiß 
mit roter Aufschrift „SKB“). 

Hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Soll-
ten Sie den Eindruck haben, dass eine unserer 
neuen Funkklingeln einmal nicht funktioniert, 
so bitten wir darum, dass Sie uns dies umge-
hend zurückmelden. 
 
Herzlichen Dank! 
 

 

Kooperationen und Projekte: 
 
Derzeit findet freitags von 12:15 bis 13:00 Uhr 
unsere Fußball-AG für die Klassen 1 bis 4 von 
und mit Kim Strehlau statt. 
 
Nach den Weihnachtsferien konnte kurzfristig 
das Projekt „Stille Jungs & Starke Mädchen“ 
starten, das bis zum Ende des Schuljahres jeden 
Dienstag von 15:30 bis 17:00 Uhr stattfinden 
wird und offen für alle Kinder der zweiten bis 
vierten Schulklasse ist. 
 
Voraussichtlich im Februar wird donnerstags 
im Rahmen der Nachmittagsbetreuung wieder 
die Holzwerkstatt von und mit Jürgen Hage-
dorn, Holzbildhauer und Werklehrer, begin-
nen. 
Sobald Näheres zum Startzeitpunkt und zu den 
Details bekannt ist, werden wir Sie über die 
SchulInfoApp informieren. 
 
Wir freuen uns sehr, dass nach den Fastnachts-
ferien auch wieder unsere Garten-AG von und 
mit Regine Walter stattfinden wird. 
Die Details hierzu werden wir Ihnen in den 
kommenden Wochen ebenfalls per SchulIn-
foApp zukommen lassen. 
 

 

Neue Kisten für unser Outdoor-
Spielzeug: 
 
Unser Hausmeister Herr Bernauer war so nett, 
unsere neuen Alu-Kisten aufzubauen und sie 
– gemeinsam mit Herrn Maier, dem Mitarbei-
ter unserer Gemeinde – auf dem Schulhof nahe 
den Tischtennisplatten zu befestigen. Sie bie-
ten nicht nur ausreichend Platz für die Holz-
Spielfiguren für die Schulhofspiele, sondern 
auch für das Draußen-Spielzeug der SKB. 
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Dem Förderverein der Schule haben wir es zu 
verdanken, dass unsere sehr in die Jahre ge-
kommenen Draußen-Spiele durch neues Spiel-
material ergänzt und teils ersetzt wurden. 
 

 
 
an Herrn Bernauer, Herrn Maier und unseren 
Förderverein für die tolle Unterstützung im Na-
men aller SKB-Kinder und -Mitarbeitenden 
–  und nicht zuletzt auch an die Ortsverwaltung 
Kappel, die schließlich die Finanzierung der 
Spielsachen übernahm. 
 

 

Erreichbarkeit unserer SKB: 
 
Wir freuen uns, dass auch wir als SKB seit dem 
vergangenen Schuljahr in der SchulInfoApp 
vertreten sind. Allerdings ist dieser Informati-
onsweg 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) 
0151-6447 8071 (Cluster 3/4) 

 
 
 
 
 

Infoheft Ihres Kindes 
 
Eine Ausnahme stellen die Abwesenheitsmel-
dungen Ihres Kindes/Ihrer Kinder in der Schul-
InfoApp da: Wenn Sie Ihr Kind/Ihre Kinder über 

die App abmelden (z. B. bei einer Krankmel-
dung), so können auch wir als SKB auf diese In-
formation zugreifen. Eine gesonderte Nach-
richt an uns, sei es per E-Mail oder telefonisch, 
ist also nicht erforderlich. 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich 
der Weg per E-Mail nicht für kurz-
fristige Informationen (wie z. B. die 
Änderung einer Heimgehzeit) eignet, 
da wir nicht zu jeder Tageszeit auf unsere E-
Mails zugreifen können. 
 
Bei etwas längerfristig planbaren Informatio-
nen bitten wir darum, das Infoheft 
Ihres Kindes zu nutzen, um dessen Ei-
genverantwortlichkeit zu stärken (in-
dem es das Infoheft bei der Anmel-
dung in der SKB vorzeigen muss) und um un-
sere Abläufe zu vereinfachen. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

 

Bitte um Unterstützung: 
 
Zu guter Letzt noch zwei nicht ganz neue Bitten 
an Sie als Eltern: 
 
Wir Betreuungskräfte an der Schauinsland-
schule kennen die Wichtigkeit einer verlässli-
chen Betreuung für Sie als Eltern und wissen 
zugleich, welch hohen Stellenwert die SKB und 
die in der SKB verbrachte Zeit mit Freunden für 
Ihre Kinder haben. Auch wenn die große Krank-
heitswelle vom Dezember nun zum Glück wie-
der etwas abgeflaut ist, können Sie als Eltern 
uns auch weiterhin wie folgt unterstützen: 
 
Wenn Sie bei Ihrem Kind Krankheitssymptome 
feststellen, die auf einen akuten grippalen In-
fekt hindeuten, so bitten wir darum, Ihr Kind 
bis zum Abklingen der Symptome zuhause zu 
betreuen – auch dann, wenn ein Corona-Test 
negativ ausfällt. 
 
Wir alle wissen, dass es nicht nur Covid-19, son-
dern viele andere Erkrankungen gibt, vor de-
nen niemand geschützt ist, leider auch nicht 
wir Betreuungskräfte. Um die Wahrscheinlich-
keit diesbezüglicher Personalausfälle zu redu-
zieren, helfen Sie uns sehr, wenn Kinder mit 
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entsprechenden Symptomen nicht in die SKB 
geschickt werden. 
 

 
 
(Symptome einer chronischen Erkrankung oder 
leichte Symptome sind selbstverständlich aus-
genommen.) 
 
Last, but not least: 
 
Sollten Sie Kritik, Wünsche oder Anregungen 
haben, sprechen Sie uns bitte direkt darauf an. 
Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit Ihnen 
nach Lösungen zu suchen. 
 

Herzliche Grüße 
vom 

Team der Kappler Schulkindbetreuung 
 

 


