
 

 

 
 

 

Josha Frey im Gespräch mit Schulleiterin der Rheinschule in Friedlingen 

Vor wenigen Tagen konnte der Grünen Landtagsabgeordnete Josha Frey im Rahmen einer 
Videokonferenz mit Christin Sigwart, nun bereits seit August 2021 Schulleiterin der Rheinschule in 
Friedlingen, über verschiedene Themen der Grundschule in Austausch treten. Sie sprachen über 
das Ganztagskonzept und wie die Pandemie die Situation an der Schule verändert hat.  

Christin Sigwart schätzt die Schularbeit in Friedlingen sehr, da hier bereits ein großes Netzwerk mit 
vielen verschiedenen Akteur:innen im Stadtteil vorhanden sei, mit dem sie das schulische 
Ganztagsangebot sehr gut stemmen könne und gleichzeitig Anknüpfungspunkte für die 
Elternarbeit habe: „Mit dem Mehrgenerationenhaus in direkter Nachbarschaft und sehr engen 
Kontakten zu vielen Vereinen, dem Jugendzentrum und der Stadteilmanagerin ist ein wichtiger 
Grundstein für ein sicheres und attraktives Nachmittagsangebot für die Kinder und darüber hinaus 
die Arbeit mit den Eltern gelegt.“ Zwar seien viele dieser Verbindungen in den letzten zwei Jahren 
nicht so aktiv gewesen, deswegen sei sie intensiv dran diese zu reaktivieren, ist die Schulleiterin 
zuversichtlich. Dank eines sehr jungen und motivierten Lehrer:innen-Teams, welches sich häufig 
ganz bewusst für dieses vielfältige Umfeld entschieden hat, sieht sie sich auch bei der 
Lehrerversorgung sehr gut aufgestellt. Josha Frey ist beeindruckt von der vielseitigen und 
qualitätsvollen Arbeit der Rheinschule: „Ich erlebe Grundschulen häufig als sehr flexible 
Strukturen, welche auf sich verändernde Alltagssituation sehr gut reagieren können. Dies wird in 
Friedlingen besonders deutlich.“ 

Die Schulleiterin sieht dies ebenso. So habe sie die Corona-Zeit zwar als harte Zeit im schulischen 
Kontext erlebt: „Die Angst war schon spürbar und auch die Mehrfachbelastungen in Beruf und im 
privaten von Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen.“ Doch inzwischen habe man vieles dazu 
gelernt, so sei die Kommunikation des Kultusministeriums über die Regelungen gegen das Corona-
Virus mit den Schulen inzwischen viel verständlicher und mit dem notwendigen Vorlauf 
verbunden.  
Eine wesentliche Herausforderung sieht die Schulleiterin in der Corona-Pandemie darin, dass 
aufgrund der hohen Belastungen der Gesundheitsämter im vergangenen Jahr viele Einschulungs-
untersuchungen nicht stattgefunden haben. „Schuluntersuchungen sind eine wichtige Institution, 
um Kinder schon früh in ihrer Entwicklung und Gesundheit fördern zu können“, weiß der 
Sozialpädagoge Josha Frey und sagte zu sich zu erkundigen, wie in diesem Jahr diese sichergestellt 
werden sollen.  
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