
Anpassung der Corona-Maßnahmen und Aktuelles  

 

Bad Säckingen, den 21.03.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Freitagabend erreichte uns ein Schreiben zur Anpassung der Corona-

Maßnahmen, über das ich Sie gerne informieren möchte. (Das Schreiben vom 

18.03.2022 können Sie auf unserer Homepage einsehen.) 

 Es wird künftig (d.h. bis mind. 2. April) nur noch montags und mittwochs 
getestet, also zwei Mal wöchentlich. Das gilt auch im Falle eines positiven 
Testergebnisses oder einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion in einer 
Klasse. 
Von der Testpflicht ausgenommen sind weiterhin quarantänebefreite 
Personen; sie können sich aber freiwillig an zwei Tagen pro Woche testen. 
Wer ist „quarantänebefreit“? Das „definiert“ das Schreiben des KM vom 
18.3.2022 folgendermaßen: „Eine zeitlich nicht beschränkte Ausnahme von 
der Quarantänepflicht und damit auch von der Testpflicht setzt (...) drei 
Ereignisse, z.B. drei Impfungen oder einen positiven Antikörpertest und zwei 
Impfungen voraus. Ansonsten, also bei weniger als zwei maßgeblichen 
Ereignissen, ist die Quarantänebefreiung auf 90 Tage beschränkt. Ist das 
letzte Ereignis, das für die Quarantänebefreiung maßgeblich ist, ein positiver 
Erregernachweis oder ein positiver PCR-Test, beginnt die Quarantäne-
befreiung erst ab dem 28. Tag nach der Probeentnahme.“ (S.2). 
 

 Die aktuelle Kohorten-Regelung und die damit einhergehenden 
Einschränkungen entfallen. Sie werden nur im Sport- und Musikunterricht 
weitergeführt. 
 

 Die Maskenpflicht in den Unterrichts- und Betreuungsräumen besteht 
weiterhin. Im Musikunterricht und bei entsprechenden Außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen (also auch AGs) gilt diese beim Singen und beim Musizieren 
mit Blasinstrumenten nicht, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern zu 
anderen Personen eingehalten wird. 
 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Unternehmungen sind nun wieder erlaubt, 
sodass die geplanten Klassenfahrten erfreulicherweise stattfinden können. 

 

Seit dem 21.03.2022 wird in den Räumen des Scheffel-Gymnasiums eine 
sogenannte Vorbereitungsklasse (VKL) unterrichtet. Lehrkräfte der Hans-Thoma-
Gemeinschaftsschule unterrichten dort 10-16jährige Flüchtlinge mit keinen oder 
geringen Deutschkenntnissen, die bereits länger in Bad Säckingen und Umgebung 
wohnen und nun intensiv Deutsch lernen sollen. Bei ausreichenden 
Deutschkenntnissen sollen sie in Regelklassen aller Schulformen integriert werden. 

In Folge der Ereignisse in der Ukraine ist mit einem weiteren kriegsbedingten 
Flüchtlingsstrom zu rechnen. Die Flüchtlingskinder im schulfähigen Alter sollen in 



VKL-Klassen bzw. nach Möglichkeit (z. B. wenn Sprachkenntnisse bereits vorhanden 
sind) in Regelschulen beschult werden. Die Lage ist – auch für die Schulleitungen – 
noch sehr unübersichtlich. Es ist aber damit zu rechnen, dass in den nächsten 
Wochen und Monaten Gastschülerinnen und –schüler unsere Schule besuchen 
werden. Sie werden nach heutigem Stand, wie auch sonst bei Gastschülern üblich, 
einzeln auf bestehende Klassen verteilt. 

Aktuell entstehen in vielen Klassenzimmern in Bad Säckingen - auch an unserer 
Schule - selbstgebastelte „Friedens- und Solidaritätssymbole“. Außerdem laufen 
in verschiedenen Klassen und Stufen Spendenaktionen (Kuchenverkäufe u.ä.) mit 
dem Ziel, das Kinderhilfswerk Ukraine in Wehr (http://www.kinderhilfswerk-
ukraine.de/) zu unterstützen. Wer direkt spenden möchte, darf das natürlich gerne 
tun. Spendenkonto: 

Scheffel-Gymnasium, Stichwort „Hilfe für die Ukraine“ 

IBAN     DE 55 6849 0000 0047 4771 58 

BIC        GENODE 61BSK 

Allen, die einen Beitrag leisten möchten, sei schon jetzt herzlich gedankt. (Separate 
Spendenbescheinigungen können leider nicht ausgestellt werden.) 

Am 26. März 2022 schalten im Rahmen der „Earth hour“ Menschen, Städte und 
Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus. Dies ist eine 
Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz. Die Stadt Bad Säckingen ist 
zum 10. Mal dabei. Ansprechpartner ist die Gruppe Parents for future in Bad 
Säckingen. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kollegen sind herzlich eingeladen, 
sich ab 20.15 Uhr einer Lichterkette auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen zu 
beteiligen. Wer möchte, kann Kerzen im Glas mitbringen. Diese Aktion könnte nicht 
nur als Solidarität mit der Erde, sondern auch mit den Menschen, die auf ihr leben, 
verstanden werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Rieckmann 

Schulleiter 
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