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Schulkindbetreuung 
an der Schauinslandschule 
Moosmattenstraße 16 
79117 Freiburg-Kappel 
Tel.: 0761/612 900 42 
schulkindbetreuung-schauinslandschule@stadt.freiburg.de 

 
 
 
April 2022 / Ausgabe 01/2022 

Infozeitung der SKB an der Schauinslandschule 
 
 
Liebe Eltern der Schulkindbetreuung an der 
Schauinslandschule, 
 
angesichts der aktuellen Entwicklungen in un-
serer Schulkindbetreuung (SKB) ist es uns ein 
Anliegen, Sie mit dieser Infozeitung über die 
derzeitige Personalsituation und andere Neuig-
keiten zu informieren. 
 
In den vergangenen zwei Jahren wurden wir 
alle vor große und unerwartete Herausforde-
rungen gestellt, auch der Schul- und Betreu-
ungsbetrieb veränderte sich durch die Ausbrei-
tung des Coronavirus’ und die Maßnahmen 
zum Infektionsschutz grundlegend. 
 

 
 
Die Kinder und Sie als Eltern waren durch Lock-
downs und damit einhergehende Schulschlie-
ßungen sehr belastet. Umso mehr bedauern 
wir, dass unsere SKB derzeit – ausgerechnet in 
der aktuellen Phase der Pandemie, in der es 
nicht nur im schulischen, sondern gesamtge-
sellschaftlichen Kontext zu weitreichenden Lo-
ckerungen kommt – vorübergehend bis voraus-
sichtlich Ende April nur eine Notbetreuung an-
bieten kann. 
 
Notwendig wurde die Notbetreuung nach eini-
gen Veränderungen in unserem Team, die ei-
nen akuten Personalmangel bewirkten: 

Unsere Leitung Birgit Laux ist leider aus ge-
sundheitlichen Gründen seit Juni 2021 ausge-
fallen. 
Unsere Kollegin Valeria Schröter befindet sich 
weiterhin in Elternzeit. 
Barbara Heil und unsere letztjährige Anerken-
nungspraktikantin Jeanette Kinderknecht sind 
im Februar bzw. März 2022 aus dem Dienst in 
unserer SKB ausgeschieden. 
Angesichts dieser personellen Entwicklungen 
wurde Annette Klug zum 07.02.2022 vom Amt 
für Schule und Bildung die Aufgabe der kom-
missarischen Leitung der SKB übertragen. 
 
Bevor wir Ihnen im Folgenden unser aktuelles 
Team vorstellen wollen, gibt es immerhin noch 
ein paar gute Nachrichten: 
Ab Mai 2022 wird das Cluster 1/2 
Verstärkung erhalten durch 
Christine Rahm, 33, die durch 
ihre Ausbildung als staatlich anerkannte Erzie-
herin, ihren Studienabschluss in Kindheitspäda-
gogik sowie ihre beruflichen Erfahrungen in 
verschiedenen pädagogischen Bereichen eine 
Bereicherung für unsere SKB sein und, so hof-
fen wir, wieder Stabilität in die Betreuung der 
Erst- und Zweitklässler*innen bringen wird. 
Darüber hinaus wird das Cluster 
1/2 ab Juli 2022 durch Kim 
Strehlau, 49, ergänzt werden, 
der als staatlich geprüfter Jugend- und Heimer-
zieher über viele Jahre Berufserfahrung in der 
Schulkindbetreuung verfügt. 
Ab Ende April 2022 wird zudem Mathis Henke, 
27, wieder im Zeitvertrag bei uns im Cluster 3/4 
beschäftigt sein, der für sein Staatsexamen fast 
zwei Monate aussetzen musste. 
Wir wünschen Frau Rahm und Herrn Strehlau 
einen guten Start bei uns und Herrn Henke ei-
nen guten Wiedereinstieg! 
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Vorstellung des SKB-Teams: 
 

 

  

 

Ulla Hummel, 64 
Diplom-Pädagogin (mit 
Schwerpunkt Gesund-
heitspädagogik), Hotel-
kauffrau 
 
Seit dem Schuljahr 2017/ 
18 in der SKB an der 
Schauinslandschule. 

  

 

  

 

Viola Frey, 29 
Staatlich anerkannte Er-
zieherin 
 
Seit April 2019 im Team 
unserer SKB. 

  

 

Annette Klug, 40 
Sozialarbeiterin (B. A.) 
 
In unserer SKB an der 
Schauinslandschule seit 
dem Schuljahr 2012/13. 
Seit 07.02.2022 in der 
Funktion der kommissari-
schen Leitung. 

 
 

Erreichbarkeit unserer SKB: 
 
Unsere kommissarische Leitung Frau Klug er-
reichen Sie in der Regel telefonisch während ih-
rer Sprechzeiten 

Mo, Mi, Do 1130-1630 

0761/612 900 42 
oder am Fenster unserer Büroecke neben dem 
Halleneingang. 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, Anfragen oder 
Anliegen an uns per E-Mail zu senden: 

schulkindbetreuung-schauinslandschule 
@stadt.freiburg.de 

 
Daneben verfügt jedes Cluster über eine Han-
dynummer, unter der Sie die jeweiligen Betreu-
ungspersonen bei Bedarf erreichen können: 
 

0160-9755 6167 

 

0160-9755 6250 
 
Bitte denken Sie daran, dass es – je 
nach Betreuungssituation – vor-
kommen kann, dass es uns nicht 
möglich ist, Ihren Anruf sofort ent-
gegenzunehmen. Bitte sprechen Sie in diesem 
Fall auf unsere Anrufbeantworter oder senden 
Sie uns eine SMS mit Ihrem Anliegen. 
 
Bzgl. planbarer Informationen, beispielsweise 
Heimgehzeiten, bitten wir nach wie vor darum, 
in das Infoheft Ihres Kindes zu schreiben. 
 
Der Kontaktweg per E-Mail eignet 
sich nicht für kurzfristige Informa-
tionen (wie z. B. „Mein Kind soll 
heute schon früher nach Hause 
kommen/länger in der Betreuung bleiben.“), 
da E-Mails – vor allem während der Betreu-
ungszeiten – nicht immer zeitnah abgerufen 
werden können. 
 
Herzlichen Dank! 
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AGs und Projekte in unserer SKB: 
 
In unserer SKB finden verschiedene AGs und 
Projekte statt: 
 

 

 

 Mittwoch: Holzwerkstatt des Bildhauers 
und Werklehrers Jürgen Hagedorn. 

 

 

 

 Montag: Garten-AG mit Regine Walter. 
Es ist geplant, den Zeitpunkt der AG von der 
Mittagszeit auf nachmittags zu verlegen, um 
den Kindern Zeit zur Erholung nach dem Un-
terricht und mehr Ruhe bei der Teilnahme 
am Projekt zu ermöglichen. 
Wir werden zeitnah darüber informieren. 

 

 Dienstag: Starke Mädchen, ein Projekt 
des Vereins Jugend-Welt e. V., das sich an 
Mädchen richtet. Der letzte Termin musste 
leider aufgrund krankheitsbedingter Aus-
fälle von Frau Klug und Frau Frey verscho-
ben werden. Der Nachholtermin fand, wie 
den betreffenden Eltern per E-Mail mitge-
teilt wurde, am Dienstag, 12.04.2022, statt. 
 
Im Anschluss an die Osterferien wird bis 
zum Ende des Schuljahres das Projekt „Stille 
Jungs“ folgen. Dabei handelt es sich eben-
falls um ein Projekt von Jugend-Welt e. V., 
das die Elemente Stille, Kampfkunst und 
Kommunikation verbindet. 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir darauf 
Wert legen, dass Kinder, die sich für die Teil-
nahme an einer der AGs entschieden haben 
bzw. von Ihnen dazu angemeldet worden sind, 
möglichst regelmäßig an dieser teilnehmen. 
Aus diesem Grund möchten wir Sie darum bit-
ten, diese Termine Ihrer Kinder zu berücksich-
tigen und sie nur im Ausnahmefall ausfallen zu 
lassen. 
 
Die Wichtigkeit der regelmäßigen Teilnahme 
betont besonders das Team der „Stillen Jungs“, 
da die einzelnen Termine inhaltlich aufeinander 
aufbauen. 
 

Nachmittägliche Schließung der Schule: 
 
Nach wie vor sind die Außentüren der Schau-
inslandschule ab 13:00 Uhr geschlossen, um zu 
gewährleisten, dass an den Nachmittagen 
keine schulfremden Personen das Gebäude be-
treten. 
 
Wenn es vorkommen sollte, dass Sie nach 
13:00 Uhr außerplanmäßig Ihr Kind abholen 
müssen, so bitten wir darum, entweder die 
Funkklingel am Haupteingang zu benutzen (Sie 
ist mit dem Wort „Schulkindbetreuung“ ge-
kennzeichnet.) oder sich alternativ am Hinter-
eingang der Schule bemerkbar zu machen. 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass die 
Funkklingel am Haupteingang nicht funktio-
niert oder es von uns nicht gesehen wird, wenn 
Sie sich im Bereich der Eingänge aufhalten. In 
diesem Fall bitten wir darum, sich auf andere 
Weise bemerkbar zu machen, z. B. durch einen 
Anruf auf eines unserer Telefone. 
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Bitte um Unterstützung: 
 
Zu guter Letzt noch zwei 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 darum bemühen wir 
uns sehr, die Betreuung trotz der personellen 
Engpässe aufrechtzuerhalten. Sie als Eltern 
können uns wie folgt dabei 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 Viruserkrankungen gibt, vor 
denen niemand geschützt ist, leider auch nicht 
wir Betreuungskräfte. Um die Wahrscheinlich-
keit diesbezüglicher Personalausfälle zu redu-
zieren, helfen Sie uns sehr, wenn Kinder mit 
entsprechenden Symptomen nicht in die SKB 
geschickt werden. 
(Symptome einer chronischen Erkrankung oder 
leichte Symptome sind selbstverständlich aus-
genommen.) 

Und schließlich: 
 
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. 
 
Wir hoffen sehr, dass unsere SKB an der Schau-
inslandschule für Sie als Eltern und für Ihre Kin-
der bald wieder in jeder Hinsicht verlässlich 
sein kann. 
 

Vielen Dank und herzliche Grüße! 
 

Ihr Team der Kappler Schulkindbetreuung 
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Liebe Kinder, 
 

einige von Euch können zurzeit nicht in die Betreuung kommen, 
weil nur eine Notbetreuung stattfindet. 

Diese Seite unserer „Infozeitung“ ist besonders für Euch gedacht. 
 

Viel Spaß damit und bis bald! 
 

                  

      Lösungswort 
 

         

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

                  

1. Dort dürft Ihr Sport machen und z. B. Fußball spielen oder Höhlen bauen. 
2. Damit könnt Ihr uns Betreuer*innen ganz schön ärgern, wenn Ihr einfach hineinspaziert, ohne zu 

klopfen oder zu fragen. Wir schicken Euch dann sofort wieder hinaus.  
3. Dort leben im Moment unsere geflügelten Freunde, die Hühner. 
4. In welchem Raum nehmen wir das warme Mittagessen ein? 
5. Damit wird in den Bauecken besonders gern gebaut. 
6. Wie heißt unser Hausmeister? 
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Regine und die Kinder mussten feststellen, dass ein besonders hungriges Habicht-Pärchen im Kappler 
Tal lebt. Und: dass es dieses Habicht-Pärchen auf unsere Hühner abgesehen hat! Einer der Habichte 
hätte beinahe unseren Hahn Caruso verspeist, wenn Regines Tochter nicht zufällig in der Nähe gewe-
sen wäre und beherzt eingegriffen hätte. 
 
Daraufhin ging Annette mit einigen Kindern in den Schulgarten, um auszuprobieren, ob wir mit Lärm 
die Habichte verscheuchen können. Annette zählte bis drei und alle kreischten: „Ahhhhhhhhh!“ Immer 
wieder schrien wir, so laut es nur ging – so laut, dass die Nachbar*innen bestimmt schon dachten, dass 
die Kinder und Betreuer*innen der Kappler SKB verrückt geworden seien. 
Zu unserem Schreck kam einer der Habichte daraufhin erst herbeigesegelt. „Mhhh, ist da ein köstliches 
verwundetes Tier in Not? Mal sehen, ob es sich essen lässt!“, wird er wohl gedacht haben. 
 
Annette schaut seitdem regelmäßig mit ihren Hunden im Schulgarten vorbei. Vor denen scheinen die 
Habichte nämlich Respekt zu haben. Regine organisierte ein riesiges Netz, das sie über den Auslauf der 
Hühner spannte. Aber was, wenn Annette gerade arbeitet und nicht mit ihren Hunden zum Patrouil-
lieren vorbeikommen kann? Was, wenn der Habicht wie bei einem seiner Angriffe einfach wieder un-
ters Netz schlüpft und den Hühnern hinterherhüpft?! 
 
Ganz klar! Eine Vogelscheuche musste her. Diese wurde von tatkräftigen Kindern der dritten Klasse 
selbst gebaut. Ein paar der Fußballer aus der vierten Klasse stifteten dafür sogar einen ihrer Fußbälle. 
„Kommt ja den Hühnern zugute!“, sagte einer. Ein anderer half dabei, den Fußball als Kopf aufzuspie-
ßen. Von nun an wacht Clothilde, die Vogelscheuche, über unsere Hühner! 
 
Vielen Dank an die fleißigen Drittklässler*innen und großzügigen Viertklässler*innen. Und ganz beson-
deren Dank an Regine Walter für dieses tolle und außergewöhnliche Hühnerprojekt! 

Was sagt der große Stift zum kleinen 

Stift? 

 

Wachs-mal-Stift! 

Was ist in der 

Erde und 

stinkt? 

Eine Furzel! 
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Zwei Eier unserer Hühner befinden sich gerade in einem Brutautomaten in einem Kindergarten in Gün-
terstal. Das ist das Nachbartal zum Kappler Tal und befindet sich auf der anderen Seite des Kybfelsens. 
Vera, die Mama von Annettes bester Freundin Marie, arbeitet in jenem Kindergarten in Günterstal. 
Jedes Jahr brütet sie dort verschiedenste Eier aus – oder besser gesagt: der Brutautomat erledigt das 
für sie. In diesem Jahr sind es Eier verschiedener Zwerghuhn-Rassen. Und eben zwei unserer Eier! 
 
In den kommenden Wochen werden wir Euch darüber auf dem Laufenden halten, wie es den Eiern 
geht und was mit ihnen geschieht. Lassen wir uns überraschen, ob ca. 21 Tage nach Einlegen der Eier 
in den Brutautomaten ein oder zwei Küken schlüpfen werden. Carusos Küken!  
 

  
Unsere Hühner. Die zwei Eier im Stall. 

  

   
Die markierten Eier. Caruso, der Papa! Der Brutautomat. 

Neben dem Brutautomaten ist ein Kalender. An jedem der 21 Tage wird ein Kreuz gemacht. 
  

  
Die Eier im Brutautomat. Clothilde wacht über unsere Hühner. 

 


