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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,                                     Hugstetten, den 9.September 2021 
 
wir hoffen, dass Sie erholsame Sommerferien hatten und 
sich mit uns auf einen hoffentlich normalen Schulanfang 
freuen können. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig über 
unser neues Sitzpodest im Pausenhof, das unser 
Förderverein finanziert und der Bauhof in den 
Sommerferien aufgebaut hat. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die das ermöglicht haben!  
Im neuen Schuljahr begrüßen wir ganz herzlich unsere 
neue Kollegin Frau Jahner, welche die Klasse 3a über-
nimmt sowie Herrn Hupp, unseren neuen Konrektor. Herr 
Hupp wird die Klasse 3b übernehmen.  
Herr Hupp wird bereits bei der Einschulung am Samstag, den 11.09.21 dabei sein.  
 
Bei der Einschulung gilt gemäß der Vorgabe vom Schulamt Freiburg für alle Teilnehmer           

ab 6 Jahre die 3-G-Regel. 

Stundenplan und Förderkonzept zum Ausgleich von Lernlücken  
In diesem Schuljahr bieten wir in jeder Klassenstufe eine zusätzliche Förderstunde für Mathe 
und/ oder Deutsch an. Die Klassenlehrer_innen informieren die entsprechenden Eltern darüber, 
deren Kinder am Förderunterricht teilnehmen. Diese Unterstützung findet in Kleingruppen von 
bis zu maximal fünf Kindern statt. Im Laufe des Schuljahres kann sich die Gruppenzusam-
mensetzung ändern, worüber die betroffenen Eltern dann gleichermaßen informiert werden. 
Entscheidungsgrundlage für die Teilnahme am Förderunterricht sind die Einschätzungen der 
Lehrer_innen sowie die diagnostischen Tests, die im letzten Schuljahr durchgeführt wurden.  

Digitalisierungskonzept 
In diesem Schuljahr teilen sich unsere 8 Klassen insgesamt 28 zur Verfügung stehende Tablets.  
Diese Geräte werden - falls sie nach Absprache mit den anderen Klassen verfügbar sind - im 
normalen Unterricht in sinnvollen Situationen eingesetzt.  
1.und 4. Klassen 
Für die beiden 1. und die beiden 4. Klassen gibt es jeweils eine Zusatzstunde, in der immer ca. 
8 Kinder vier Wochen lang den Computer- bzw. Tablet-Führerschein machen. Die Einteilung der 
Gruppen übernimmt der zuständige Fachlehrer bzw. die zuständige Fachlehrerin. Die Eltern der 
Kinder, welche nicht im Hort oder in der Kernzeit sind, werden über die 4 anstehenden Termine 
von den Klassenlehrer_innen informiert. Die Erstklässler_innen machen den Computer-
führerschein jeweils am Dienstag in der 5. Stunde und die Viertklässler_innen jeweils am 
Dienstag in der 6. Stunde. Nach jeweils 4 Wochen kommt dann die nächste Gruppe dran.  
2. und 3. Klassen 
Die beiden zweiten und dritten Klassen machen den Computer- bzw. Tablet-Führerschein im 
Rahmen des Sachunterrichts.  

Leihgeräte 
Im Falle eines Lockdowns können die Schülertablets auch in Einzelfällen für den Fernunterricht 
verliehen werden, sofern ein Nachweis erbracht wird, dass es keine anderweitige Möglichkeit 
zur Teilnahme am Fernunterricht gibt. Hierfür muss ein Ausleihformular ausgefüllt werden, das 
beim Sekretariat abgeholt bzw. von der Homepage heruntergeladen werden kann. 



 
 
Arbeitsgemeinschaften 

Für die 4. Klassen: Schulsanitäter  
Unter der Anleitung von Frau Wilhelm wird dieses Jahr wieder eine Arbeitsgemeinschaft 
„Ausbildung zum Schulsanitäter“ (jeweils am Freitag in der 6. Stunde) angeboten. Weitere 
Informationen dazu erhält die angesprochene Zielgruppe in einem gesonderten Schreiben. 
Für die 3. Klassen: Chor 
Unter der Anleitung von Frau Jahner können wir dieses Jahr einen Chor für alle interessierten 
Drittklässler_innen gründen. Ein entsprechendes Anmeldeformular wird zu Beginn des 
Schuljahres vom Klassenlehrer bzw. von der Klassenlehrerin ausgeteilt.  
 
Schulsozialarbeit 

Da die Gemeinde Grünes Licht für die Beantragung und Mitfinanzierung eines Schulsozial-
arbeiters bzw. einer Schulsozialarbeiterin für das zweite Schulhalbjahr gegeben hat, hoffen wir 
bis dahin auf eine erfolgreiche Besetzung der Stelle. 
 
 

Die ersten Elternabende im Schuljahr 2021/2022 

Zu den Elternabenden erhalten Sie noch eine schriftliche Einladung  
• Klasse 1a / 1b:_Montag,  11.10.2021 um 19.00 Uhr 
• Klasse 2a / 2b:_Montag,  18.10.2021 um 19.30 Uhr 
• Klasse 3a / 3b:_Dienstag,19.10.2021 um 19.30 Uhr 
• Klasse 4a / 4b:_Mittwoch, 20.10.2021 um 19.30 Uhr        

o  
Allgemeines zum Stundenplan 

Im 1. Schulhalbjahr führen wir sicherheitshalber weiterhin keine jahrgangsübergreifenden Sach-
unterrichtsprojekte durch. Wir haben den Stundenplan jedoch so aufgestellt, dass dies im 2. 
Halbjahr wieder möglich wäre. Bezüglich des Schwimmunterrichts hoffen wir, dass wir wie 
geplant am 04.10.2021 mit den beiden vierten Klassen ins Hochdorfer Schwimmbad können. 
Weitere Informationen hierzu erhalten die vierten Klassen rechtzeitig von den beiden Klassen-
lehrerinnen.  
Ansonsten gilt weiterhin, dass die Schüler/innen das Schulhaus am Morgen nicht mehr ohne 
ihre Lehrer_innen betreten dürfen. Die Kinder einer Klasse müssen sich pünktlich vor dem 
vereinbarten Eingang sammeln und gehen dann gemeinsam (ohne Eltern) mit ihrer Lehrerin 
bzw. ihrem Lehrer (in „Ameisenformation“) ins Klassenzimmer. Die ersten und zweiten Klassen 
werden um 8.00 Uhr am vereinbarten Eingang abgeholt und die dritten und vierten Klassen um 
8.05 Uhr. Am ersten Schultag ist für alle Kinder bis 12.30 Uhr Unterricht.  
 
Abschließend möchten wir Sie noch daran erinnern, dass die Kinder zu Beginn des Schuljahres 
Masken in der Schule tragen müssen. Denken Sie auch daran, mit Ihrem Kind am Morgen des 
ersten Schultags vor dem Frühstück den bereits mitgegebenen Schnelltest durchzuführen. 
Unterschreiben Sie bitte auch die „aktualisierte Schüler-Gesundheitsbestätigung“ und geben 
diese Ihrem Kind in die Schule mit. Sie dient als Eintrittskarte. 
 
Schauen Sie vor Schulbeginn bitte auch noch einmal auf unsere Homepage (insbesondere 
unter „Elterninfos“), da stets mit unerwarteten Neuigkeiten zu rechnen ist.  

 
Nun wünschen wir allen einen guten Start und verbleiben mit freundlichem Gruß 

 
Ihre Gabriele Reich und das Kollegium der Grundschule Hugstetten  


