
Anpassung der Corona-Schutzregelungen und Aktuelles  

 

Bad Säckingen, den 21.03.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie und Ihr den Medien entnehmen konnten, fallen mit dem 03.04.2022 

bundesweit die meisten Corona-Maßnahmen weg. Dies ist politisch beschlossene 

Sache und betrifft in weiten Teilen auch die Schulen. Gestern ist ein ministeriales 

Schreiben bei uns angekommen (s. Anlage bzw. Homepage). Über die wichtigsten 

Veränderungen, die ab Montag gelten, möchte ich Sie und Euch im Folgenden 

informieren. 

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht entfällt. Gleichwohl dürfen weiterhin Masken 

getragen werden. Es liegt also in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, ob er 

sein persönliches Risiko einer Infektion durch das freiwillige Tragen einer Maske 

senken möchte oder nicht. Die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen ist zu 

akzeptieren. 

Testpflicht: Die Testpflicht (2x pro Woche) für die bekannten Personenkreise 

bleibt bis zu den Osterferien bestehen. Darüber hinaus sind freiwillige 

Testungen für alle anderen möglich. 

Quarantäneregelungen: Die Pflicht zur Meldung einer Corona-Erkrankung und 
die Regeln zu Quarantäne und Isolation bleiben bislang erhalten. Die bisher damit 
verbundene Kohortenpflicht für fünf Tage entfällt. 

Pausen: Ab Montag, dem 04.04., kehren wir zu der Pausenregelung vor Corona 

zurück (d.h. eine große Pause von 10.15-10.35 Uhr für alle Stufen ohne 

vorgeschriebene Pausenhöfe). Bis zu den Osterferien werden die Schülerinnen 

und Schüler weiterhin von den Lehrkräften zum Unterrichtsbeginn vor den 

Gebäuden abgeholt. Das wird nach den Osterferien nicht mehr der Fall sein. Zu 

diesem Zweck werden Stunden- und Aufsichtspläne in den kommenden Tagen 

überarbeitet. 

 

Handysammelaktion: Auch in diesem Jahr sammelt „Missio im Rahmen der „Aktion 

Schutzengel“ (https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/handys-

spenden/) ausrangierte Handys. Eine Sammelbox steht bis zu den Osterferien in 

unserem Sekretariat. 

Des Weiteren möchte ich Sie daran erinnern, dass etwa Kolleginnen und Kollegen 

am 07.-09.04.2022 an einer Fortbildung zur Persönlichkeitsentwicklung bei 

Schülerinnen und Schülern („Lions Quest“) teilnehmen. Daher wird es am Freitag, 

dem 08.04., auch zu Unterrichtsausfall kommen. Die Klassen 5b, 5c und 6d bleiben 

bitte ganz daheim. Welche weiteren Klassen von welchen Vertretungen betroffen 

sind, entnehmen die Kinder am besten der Vertretungsplan-App. 

https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/handys-spenden/
https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/handys-spenden/


Wie bereits angekündigt, arbeitet das Kollegium am Pädagogischen Tag am 

13.04.2022 an Themen zum Klimaschutz und zur Digitalisierung. Der Unterricht 

endet daher für die Schülerinnen und Schüler bereits am Dienstag, dem 12.04. und 

beginnt nach Osterferien am Montag, dem 25.04.2022. An diesem Tag beginnen 

auch die schriftlichen Abiturprüfungen. Aufgrund der Korrekturen und der 

vorgeschriebenen Fristen ist – wie in jedem Jahr – bedauerlicherweise auch in der 

dann beginnenden Phase mit Unterrichtsausfall zu rechnen, da das Abitur Vorrang 

vor allen anderen Dienstgeschäften hat. 

Den Schülerinnen und Schülern der Stufe 12, die sich in den kommenden Wochen 

intensiv auf die Abiturprüfungen vorbereiten, wünsche ich viel Erfolg bei den 

Vorbereitungen und drücke natürlich beide Daumen für die schriftlichen Prüfungen! 

Das Ministerium hofft, dass die Abschlussprüfungen ohne coronabedingte 

Einschränkungen stattfinden können.  

Ich wünsche uns allen eine besinnliche und gesunde Osterzeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Rieckmann 

Schulleiter 

 


