
Elterninfo Unterricht nach den Pfingstferien 

 
 

Bad Säckingen, den 20.05.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
derzeit entwickeln sich die Corona-Inzidenzzahlen erfreulicherweise nach unten. Wir 
wünschen uns und hoffen natürlich, dass sich dieser Trend fortsetzt. Dennoch ist es 
aktuell noch schwer abzuschätzen, wie die Lage nach den Pfingstferien sein wird.  

Nach den Vorgaben der letzten Corona-Verordnung vom 13.05.2021 (Gültigkeit bis zum 
11.06.2021) gehen wir von drei möglichen Szenarien für den Schulbetrieb aus. 

Stufen 5-11 in der Woche vom 07.06.-11.06.2021: 

A) Inzidenz über 165: erneute Schulschließung mit Fernunterricht 
B) Inzidenz zwischen 50-165: Fortführung des bisherigen Wechselunterrichts 

mit A-/B-Wochen mit Mindestabstand, Maskenpflicht und 2x wöchentliche 
Testungen als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. 

C) Inzidenz unter 50: „Normalunterricht“ ohne Abstandsregelungen (d.h. mit 
ganzen Klassen), wobei  Maskenpflicht und Testungen bleiben sollen.  

Maßgeblich sind die vom RKI veröffentlichten Zahlen für den Landkreis, wobei gewisse 
Übergangsfristen gelten. 

Das Szenario B) ist nach aktueller Einschätzung das wahrscheinlichste. Bitte 
stellen Sie sich darauf ein, dass es in der Woche nach den Pfingstferien mit dem 
Wechselunterricht (dann Gruppe B) weitergeht.  

 

Stufe 12 in der Woche vom 07.06.-11.06.2021: 

Unterricht findet nur in den Basisfächern statt, und auch da nur für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die im jeweiligen Fach in die mündliche Abiturprüfung gehen. 

Klausuren schreiben für alle Schülerinnen und Schüler vor Ort. 

Sportunterricht findet für die Stufe 12 regulär statt. 

Für die Stufe 12 gilt dann auch eine indirekte Testpflicht, d.h. ein Betretungsverbot für 
ungetestete Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 schicken 
bitte bis zum Ende der Pfingstferien eine unterschriebene Einverständniserklärung für 
die Corona-Testung (s. Homepage oder Moodle) an sekretariat@scheffelgym.de. Die 
Corona-Tests sollen jeweils zu Beginn des Unterrichts bzw. zu Beginn der Klausuren 
durchgeführt werden. 

Ab dem 14.06.21 wird eine neue Verordnung für Schulen gelten wird, deren Inhalt wir 
aber noch nicht kennen. Selbstverständlich werden Sie und rechtzeitig informiert, falls es 
Änderungen gibt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. B. Rieckmann, Schulleiter 
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