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Bad Säckingen, den 12.03.2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie wissen, sollen ab dem kommenden Montag die Schülerinnen und Schüler der 
5. und 6. Klassen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Corona-Situation mag das bei manchem zu 
Verunsicherung führen, was man auch an der politischen Diskussion ablesen kann. 
Wir halten uns an die offiziellen Vorgaben des Kultusministeriums.  

Als Schule bemühen wir uns weiterhin, unseren Beitrag dazu zu leisten, Infektionen 
möglichst zu vermeiden. Klar ist aber auch, dass es das Verhalten jedes und jeder 
Einzelnen ankommt.  

Im Folgenden erläutere ich Ihnen noch einmal, wie wir nach derzeitigem Stand den 
Neustart vor Ort auf Grundlage der aktuell gültigen CoronaVO planen: 

Die Schülerinnen und Schüler werden als ganze Lerngruppen unterrichtet. Es 
besteht Maskenpflicht und wir möchten die Eltern bitten, mit ihren Kindern noch 
einmal die Wichtigkeit von Hygienemaßnahmen wie Abstandhalten, regelmäßiges 
Händewaschen oder die Bedeutung des Lüftens zu besprechen. Bitte weisen Sie 
Ihre Kinder auch darauf hin, dass sie schon auf dem Schulweg (Bushaltestelle, Gang 
zur Schule etc.) eine Verantwortung für sich und andere tragen. 

Die Stundenpläne wurden so umgestaltet, dass möglichst viel Unterricht 
stattfinden kann, aber kein Nachmittagsunterricht vor Ort angeboten wird. Damit 
entfällt die Infektionsgefahr in der Mittagspause. Sportunterricht soll es bis auf 
weiteres gar nicht geben. Daher lassen die Kinder ihre Sportbekleidung bitte zu 
Hause. Die neuen Stundenpläne bekommen Ihre Kinder über die Klassenleitungen. 

Die Infektionsschutz-Maßnahmen von vor den Weihnachtsferien gelten 
unverändert. An die wichtigsten möchte ich noch einmal erinnern: Die Gebäude 
öffnen erst um 07.45 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler werden draußen an den 
bekannten Plätzen von den Lehrkräften zum Unterricht abgeholt. 
Desinfektionsspender gibt es an jedem Eingang. Im Haus gilt nach wie vor ein 
Wegeleitung, die Benutzung der Toiletten ist reglementiert und die Pausen finden für 
die Stufen 5 und 6 in verschieden Höfen statt. Die Mensa bleibt vorläufig 
geschlossen. 

Weiterhin gilt: wer nicht möchte, dass sein Kind am Präsenzunterricht 
teilnimmt, erklärt dies bitte schriftlich gegenüber der Klassenleitung.  



Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden wie vor den 
Weihnachtsferien mit der Lernplattform Moodle über wesentliche Inhalte des 
Unterrichts informiert. 

Klassenarbeiten und Test finden grundsätzlich in der Schule statt. 

Über die in den Medien angekündigte Teststrategie für Schülerinnen und Schüler 
liegen uns noch keine weiteren Informationen vor. Wir werden Sie zeitnah 
informieren, sobald es etwas Neues gibt. 

Für die Stufen 7-10 bleibt es unverändert beim Fernlernen. Für Stufe 7 wird weiterhin 
eine Notbetreuung angeboten. 
 
Für die Stufen 11 und 12 ändert sich kommende Woche außer dem Raumplan 
nichts. 

Ich bin zuversichtlich, dass so der nächste Öffnungsschritt für uns und Ihre Kinder 
gelingen kann und wünsche uns, dass wir alle wieder ein Stück mehr Normalität 
erfahren dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
B. Rieckmann 
Schulleiter 
 


