
Elterninfo Unterricht nach den Osterferien 
 
 

Bad Säckingen, den 09.04.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Kultusministerium hat mittlerweile darüber informiert, wie der Schulbetrieb für die 
Wochen nach den Osterferien geplant wird. Darüber möchten wir Sie und Euch im 
Folgenden in Kenntnis setzen. 
 
Grundsätzlich gilt jedoch, dass alles, was das KM entschieden hat, in seiner Umsetzung 
von der Pandemiesituation bzw. den Inzidenzzahlen in der Region zum betreffenden 
Zeitpunkt abhängt. 
 
Unterricht: 
 
Woche vom 12.- 16. April 2021: 
 
In der Woche vom 12. April bis 16. April gibt es keinen Präsenzunterricht für die 
Klassen 5-10. Sie sind im Fernunterricht und werden wie gewohnt über Moodle versorgt.  
Die Stufe 11 geht in den Wechselunterricht. (Es beginnt die Gruppe B, d.h. bitte nur 
die Schülerinnen und Schüler kommen zur Schule, deren Nachnamen mit den 
Buchstuben M-Z beginnen.) 
Die Stufe 12 bleibt in dieser Woche im bisherigen Modus.  
 
Für die Klassen 5 bis 7 wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet. Diese können 
(nach Anmeldung über unser Sekretariat) die Kinder in Anspruch nehmen, „deren Eltern 
zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind“ (Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport, BW, v. 01.04.2021, S. 3).  
 
Woche vom 19. – 23. April 2021: 
 
Ab dem 19. April sollen alle Klassen im Wechselbetrieb unterrichtet werden, wenn es 
die dann aktuelle Infektionslage zulässt. Wir planen für die Stufen 5-10 den 
Wechselmodus im Wochenrhythmus beginnend mit Woche A (Woche A: Schülerinnen 
und Schüler mit den Anfangsbuchstaben des Nachnamens A-L, Woche B mit den 
Anfangsbuchstaben M-Z). Sie erhalten dann im Rahmen des Präsenzunterrichts 
Hausaufgaben, aber Fernunterricht findet nicht mehr statt – außer für die Schülerinnen 
und Schüler, die langfristig im Fernunterricht sind. Diese erhalten wie gewohnt den 
Tagebucheintrag des Unterrichts über Moodle. 
 
Die Stufe 11 bleibt im Wechselunterricht (dann wie die übrigen Stufen: Gruppe A-L) 
Ausnahme: Klausuren werden in der Schule geschrieben. 
 
Für die Stufe 12 empfiehlt das Kultusministerium zwei Wochen vor der schriftlichen 
Abiturprüfung auf Fernunterricht umzustellen. Dieser Empfehlung werden wir folgen, 
sodass die K2 ab dem 19.04.21 keinen Präsenzunterricht mehr hat. Ausnahme: 
Klausuren werden in der Schule geschrieben. 
 
Das Streamen von Unterricht, der in der Schule stattfindet (von Schülerinnen und 
Schülern, die daheim sind), ist leider nicht möglich. 
 
Teststrategie: 



 
In der Woche vom 12. April bis 16. April sollen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
und alle anderen in der Schule tätigen Personen das Testangebot (Selbsttest – nähere 
Informationen folgen) freiwillig in Anspruch nehmen können. Da bisher noch keine 
Testkits an unserer Schule angekommen sind, empfehlen wir, dass Schülerinnen und 
Schüler, die getestet werden wollen, sich vorerst wie bisher im Kursaal testen lassen.  
 
Ab dem 19. April sieht das KM vor, dass die Testung verpflichtend ist für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht, sofern die 7-Tage-Inzidenz die Marke von 100 im 
Landkreis überschreitet: „Voraussetzung ist also, dass das zuständige Gesundheitsamt 
in einem Stadt- oder Landkreis im Rahmen einer regelmäßig durchzuführenden Prüfung 
eine seit drei Tagen in 
Folge bestehende Sieben-Tages-lnzidenz von 100 oder mehr Neuinfektionen mit dem 
Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) je 100 000 Einwohner feststellt. Ab dem zweiten auf 
eine entsprechende Bekanntmachung des Stadt- oder Landkreises folgenden Werktag 
besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für diejenigen Personen, die keinen Nachweis 
über eine negative Testung auf das SARS-CoV-2 Virus erbringen.“ (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, BW, v. 07.04.2021, S. 3).  
Gestest werden soll in der Schule. Ausgenommen davon sollen die Gruppen sein, die für 
Klassenarbeiten und für die Abiturprüfungen in die Schule kommen. Genauere 
Informationen folgen zeitnah. 
 
 
Schriftliche Abiturprüfungen: 

Wir werden dieser Empfehlung folgen. Für die Abiturprüfungen selbst gilt wie für alle 
anderen Leistungsmessungen: Zwischen den Schülerinnen und Schüler muss ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern bestehen und sie müssen (zumindest) medizinische 
Masken tragen.  

 

Sonstiges:  

Weiterhin hat das Kultusministerium darüber informiert, dass Außerunterrichtliche 
Veranstaltungen bis zu den Sommerferien nicht zugelassen sind. Das bedeutet 
auch, dass die BOGY-Praktika leider nicht stattfinden können.  

 

Uns ist völlig bewusst, dass die derzeitige Situation für die Schülerinnen und Schüler, 
aber auch für die Familien sehr belastend ist. Bisher ist es aber zum Glück nicht zu 
einem größeren Corona-Ausbruch an unserer Schule gekommen und wir hoffen, dass 
das auch so bleibt. 

Wir bitten Sie und Euch daher, die von Stadt und Land angebotene Teststrategie zu 
unterstützen. Sie wurde an unserer Schule bereits am 30. März mit Erfolg ausprobiert. 

Selbstverständlich möchten wir gern den Präsenzunterricht so „sicher“ wie möglich 
gestalten. Dazu gehört die Beachtung aller Corona-Regeln, und es bedarf der Mithilfe 
jedes und jeder einzelnen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleiter 


