
 

Informationen zu den Halbjahresinformationen und zum 
Fernunterricht 
 
 

Bad Säckingen, den 29.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Corona-Pandemie hat uns – mit allen damit verbundenen Herausforderungen –
weiterhin fest im Griff. Leider gibt es noch keine verlässlichen Informationen darüber, 
wann und in welcher Form wir wieder in den Präsenzunterricht wechseln können. 
Aussagen aus der Politik lassen vermuten, dass darüber erst in den kommenden 
Wochen entschieden wird. 
 
Trotzdem läuft das Schuljahr mit allen wichtigen Terminen weiter. Über wesentliche 
Punkte möchte ich Sie im Folgenden informieren: 
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Das Halbjahr endet mit dem 31.01.2021. Verständlicherweise hätte jeder gern seine 
Halbjahresinformation in Händen. Aufgrund der Pandemie sehen wir aber derzeit 
davon ab, sie hier an der Schule auszugeben, sondern planen dies erst nach den 
Fastnachtsferien. In besonders begründeten Ausnahmefällen (z.B. Umzug, 
bevorstehender Schulwechsel) kann über das Sekretariat ein individueller Termin 
vereinbart werden. 
 
Fernunterricht 
Als Schulgemeinschaft wachsen wir gerade in eine neue Art des Unterrichts hinein – 
den Fernunterricht. Nach dem chaotischen Start durch die Überlastung des 
Landesservers läuft der Fernunterricht über Moodle immer besser.  
Uns ist es wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler gerade in diesen besonderen 
Zeiten zu fördern, zu lehren und zu begleiten. Dabei sammeln wir alle täglich neue 
Erfahrungen und manches braucht Geduld. Es ist erfreulich, wie gut der 
Fernunterricht inzwischen funktioniert, und in diesem Zusammenhang möchte ich 
auch Ihnen, den Eltern, meinen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung aussprechen. Um die Zusammenarbeit von Schüler/innen, Eltern und 
Lehrer/innen zu erleichtern, haben wir einige Grundsätze zum Fernlernen am 
Scheffel-Gymnasium zusammengestellt, welche Sie zusammengefasst auf unserer 
Homepage finden. 
 
Informationsveranstaltungen 
Aktuell ist nur sehr schwer abschätzbar, ob und wann wieder 
Informationsveranstaltungen (Wahl der 2. Fremdsprache, Profilwahl, Kursstufe u.ä.) 
durchgeführt werden können. Die wichtigsten Informationen stellen wir daher auf 
unserer Homepage bzw. direkt über Moodle bereit. 



Für die kommenden Wochen wünsche ich uns allen starke Nerven und weiterhin eine 
gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler! Machen wir 
das Beste aus der Situation! 
 
Elternabende 
Die Elternabende finden gemäß Einladung ab kommender Woche ausnahmsweise 
digital statt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
B. Rieckmann 
Schulleiter 
 
 


