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Infozeitung der SKB an der Schauinslandschule 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit unserer Infozeitung möchten wir Sie und 
Ihre Kinder über Neuigkeiten aus unserer 
Schulkindbetreuung (SKB) informieren. The-
men sind diesmal: Öffnung der Cluster, Perso-
nelles sowie der Fortgang des Projekts „Ca-
rusos Küken“. 
 
 
Öffnung der Cluster: 
 
Ihre Kinder werden bei uns in zwei voneinander 
getrennten Clustern betreut: Die Betreuungs-
räume der Erst- und Zweitklässler*innen befin-
den sich hierbei im Untergeschoss der Schule, 
jene der Dritt- sowie Viertklässler*innen im 
Erdgeschoss. Wir orientieren uns dabei an der 
Vorgehensweise der Schule in den Unterrichts- 
und Pausenzeiten, in denen die Trennung in 
verschiedene Cluster aus Gründen des Infekti-
onsschutzes nach wie vor aufrechterhalten ist. 
 
In Absprache mit unserer Schulleitung Frau 
Gremmelspacher wird die SKB in den kommen-
den Wochen dazu übergehen, die strikte Tren-
nung der Cluster in den Randstunden am Nach-
mittag vorsichtig aufzuheben. Ziel ist es, den 
Zweit- und Drittklässler*innen wieder eine An-
näherung zu ermöglichen, nachdem sie fast das 
gesamte Schuljahr getrennt voneinander be-
schult und betreut wurden und bevor sie im 
kommenden Schuljahr aller Voraussicht nach 
ein gemeinsames Cluster bilden werden. 
 
Zudem wollen wir es den Kindern mit der Öff-
nung ermöglichen, an Angeboten des jeweils 
anderen Clusters teilzunehmen. Beim Projekt 
„Stille Jungs“ ist dies bei einzelnen Kindern be-
reits jetzt der Fall. 

Wir planen daher, nach den Pfingstferien täg-
lich im Anschluss an die Hausaufgabenzeit, also 
nach 15:00 Uhr, einen gemeinsamen Nachmit-
tagssnack in der Mensa anzubieten, der allen 
Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse of-
fenstehen wird. 
 
Ein kompletter Verzicht auf die Clustertren-
nung, also bereits zur Mittagszeit im Anschluss 
an den Unterricht, planen wir zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht. Zum einen ist nicht auszu-
schließen, dass es im Herbst – je nach Verlauf 
der Pandemie und den dann geltenden landes-
weiten Vorgaben der CoronaVO Schule – wie-
der zu einer Pflicht zur Clustertrennung kom-
men wird. Es ist uns wichtig, den Kindern Stabi-
lität in den Abläufen in unserer SKB ohne allzu 
großes Hin und Her aus Lockerungen und Ver-
schärfungen zu bieten. Zum anderen hat sich 
die Trennung der Cluster um die Mittagszeit 
durchaus insofern bewährt, dass sie eine grö-
ßere Ruhe und Übersichtlichkeit in der Betreu-
ung ermöglicht, von denen sowohl die Kinder 
als auch wir Mitarbeitenden der SKB profitie-
ren. 
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Personelles: 
 
Gern hätten wir Sie an dieser Stelle darüber in-
formiert, dass sich die personelle Situation in 
unserer SKB in der Zwischenzeit entspannt hat, 
wovon wir noch ausgegangen waren, als im Ap-
ril unsere letzte Infozeitung entstand. 
 
Dem ist leider nicht so. Aufgrund der Konkur-
renz auf dem Arbeitsmarkt war es uns leider 
nicht möglich, unsere neue Kollegin Christine 
Rahm in unserer Einrichtung zu halten, weshalb 
ihre Stelle zum Monat Juni leider schon wieder 
vakant sein wird. 
 
Zudem wird unser Kollege Mathis Henke er-
neut pausieren, nachdem er bereits im März 
und April für sein Staatsexamen aussetzen 
musste. 
 
Es gibt auch gute Nachrichten: 
Mathis Henke wird ab 20. Juni wieder im Zeit-
vertrag bei uns in der SKB beschäftigt sein. Au-
ßerdem bleibt es beim Start von Kim Strehlau 
im Juli 2022. 
 
 
Erreichbarkeit unserer SKB: 
 
Unsere kommissarische Leitung Annette Klug 
erreichen Sie in der Regel telefonisch während 
ihrer 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 päda-
gogischen Fachkräfte bei Bedarf erreichen kön-
nen, zum Beispiel, wenn sich eine Abholzeit 
kurzfristig ändert oder Sie ein Anliegen haben, 
das unmittelbar im Cluster Ihres Kindes ankom-
men sollte: 
 

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. 
 

Vielen Dank und herzliche Grüße! 
 

Ihr Team der Kappler Schulkindbetreuung 
 

 
 
PS: Auf der folgenden Seite erfahren Sie noch, 
was aus Carusos Küken geworden ist! 
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Neues von Carusos Küken: 
 
 

Zwei Eier unserer Hühner wurden Anfang April in 
einen Brutautomaten im Kindergarten „Lieb-
frauen“ in Günterstal gelegt. 
Eines davon wurde nach einer Woche aussor-
tiert, weil sich beim Hindurchleuchten zeigte, 
dass es nicht befruchtet war: Es entwickelte sich 
also kein Küken darin. 
Mehr Glück hatten wir mit dem anderen Ei. Aus 
diesem schlüpfte nach 21 Tagen ein gelbes Kü-
ken: Caruso Junior!  

Der Brutautomat:Tägliches Belüften der Eier. 
  

  
Frisch geschlüpft am 26. April! Die zwei Tage alten Küken! 

  

  
Caruso Junior: Zwei Tage auf der Welt! Caruso Junior und Annette. 

  

  
Caruso Junior am 23. Mai. Caruso Junior inmitten seiner Freunde. 

 


