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Liebe Eltern der Internatsschüler 2020/21! 

Wir möchten Sie gerne rechtzeitig über unseren ersten Tag des nächsten Schuljahres informieren, 
damit es für Sie und Ihre Kinder ein guter Einstieg wird. Wir freuen uns ab September wieder 60 

Schüler beherbergen zu dürfen. 
 

Das Internat öffnet seine Tore am Dienstag, den 1. September: 
 

um 16 Uhr : für alle „alten“ Schüler*innen 
Bitte prüfen Sie dringend das vorliegende Datenblatt, das neben der Schlüsselausgabe ausliegt. 

 
um 17 Uhr : für alle „neuen“ Schüler*innen 

(außer die 6eme -Schüler, die wir am Mittwochnachmittag nach der Schule begrüßen) 
Alle „Neuen“ wenden sich bitte zunächst an unsere Sekretärin. 

 
Um den Einzug möglichst reibungslos ablaufen zu lassen, bitten wir ganz dringend um die 

Einhaltung dieses Zeitplans. 
 

Gerne laden wir Sie alle an diesem Dienstagnachmittag zu Kaffee und Kuchen ein. 

 
um 19.30 Uhr gibt es das erste gemeinsame Abendessen 

(Wir bitten alle Eltern das Internat zu verlassen und möchten unser Internatsleben beginnen) 
 
Info für die „NEUEN“: 
Sie sollten am Einzugstag außer den persönlichen und schulischen Dingen Ihrer Kinder, noch 
ausreichend Handtücher, 50€ + 2 x10€ Kaution für Zimmerschlüssel, Eingangskarte und 
Essenschip und etwas Taschengeld mitbringen, damit auch die Regiokarte (ca. 30-40€) für die 
Tram und solange diese noch nicht ausgestellt ist, auch Einzeltickets gekauft werden können. 
Decke, Kopfkissen und Bettwäsche werden vom Internat gestellt (siehe Hausordnung) 
 
Der Essenschip für die Schulkantine wird von uns ausgeteilt und mit einem Guthaben beladen. 
Jeder Schüler hat dann das Recht in der Schule eine warme Mahlzeit einzunehmen oder 1-2 
Sandwiches zu kaufen (es können pro Tag maximal 4€ ausgegeben werden). Das Mittagessen 
wird ab der 2. Schulwoche zu Beginn jeder Woche geordert. ).  
 
Sofern Sie einen Stipendienantrag stellen wollen, sollte er bis spätestens an diesem Tag 
abgegeben werden. Unterlagen dazu finden Sie auf unserer Internetseite: internat.dfglfa.net. 
 
Die Mietzahlungen beginnen Sie erst dann, wenn Sie eine Rechnung mit Ihrer „PK“-Nummer 

erhalten haben. 
 

Und nun zunächst einmal einen wunderschönen Sommer mit vielen erholsamen und 
ereignisreichen Stunden. 

 

Kristine Albersmann und das Betreuerteam  

Internatsleitung: Kristine Albersmann:  
Handy-Nr.: +49(0)160-90942252 
E-Mail:  internat.direktion@dfglfa.net 
 
Sekretariat: Jutta Wolf 
Festnetz:  +49(0)761/201-7397 
Fax:  +49(0)761/201-7444 
E-Mail:  sekretariat.dfivn@freiburger-schulen.bwl.de 
 
Erzieher (in jedem Fall zu benachrichtigen): 
Festnetz:  +49(0)761/201-7395 
Handy-Nr.: +49(0)761/151-55235565 
E-Mail:  internat.erzieher@dfglfa.net 
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