
Informationen zum Corona-Virus IV 
 

Bad Säckingen, den 17.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 

seit dem 17.03.2020 ist das Scheffel-Gymnasium nun für den Präsenzunterricht 
geschlossen. Mir ist völlig bewusst, zu welchen Herausforderungen dies in den 
einzelnen Familien geführt hat, zumal die Schulschließung in vielen Fällen nur ein 
Teil der Gesamtproblematik war. Aus vielen Rückmeldungen weiß ich aber auch, 
dass diese besondere Situation im Großen und Ganzen in den Familien gut 
gemeistert wurde. Dafür möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken! 

Viele fragen sich besorgt, wie es denn nun weiter gehen soll. Konkrete Antworten auf 
durchaus wichtige Fragen kann ich heute leider noch nicht geben. Wir wissen aber, 
dass vor dem 04.05.2020 kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Dann soll der 
Unterricht für die Stufen 11 und 12 wieder beginnen. Darüber, wie der schrittweise 
Wiederbeginn des Unterrichts für andere Stufen stattfinden soll, liegen uns noch 
keine Informationen vor. Details werden aktuell auf Ebene der Kultusverwaltung 
geklärt. Nach derzeitigem Stand beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen ab dem 
18.05.2020.  

Wichtig ist uns, dass während der Schulschließung weiterhin alle Schülerinnen und 
Schüler mit Arbeitsaufträgen versorgt werden können. Eine besondere 
Herausforderung liegt hier in der technischen Ausstattung der einzelnen Familien. 
Teils sind keine PCs (nur Handys) vorhanden, Drucker oder Scanner fehlen oder die 
Internetverbindungen sind instabil. Deswegen haben wir uns zu Beginn der 
Schulschließung auf den Versand von Materialien zur Wiederholdung und Vertiefung 
per Mail konzentriert. Da nun absehbar ist, dass die Schulschließung für einzelne 
Stufen womöglich deutlich länger geht, müssen wir auch über die Möglichkeit neuer 
Inhalte und Kommunikationsplattformen (z.B. Moodle auch für jüngere Schülerinnen 
und Schüler) - zur Not auch in Printform - nachdenken. Außerdem bemühen wir uns, 
Umfang und Rückmeldekultur für die gestellten Aufgaben zu verbessern. Wichtig 
wäre uns auch von den Familien ein Signal, wie es bisher mit den Arbeitsaufträgen 
geklappt hat, wo z.B. die Materialien nicht ankamen oder wo wir sonst nachsteuern 
müssen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich in dieser Frage bei 
den Familien melden. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Lösungen finden 
werden. 

Auch der Präsenzunterricht in Corona-Zeiten wird uns vor Herausforderungen 
stellen. Z. B. überlegen wir gerade zusammen mit dem Schulträger, wie wir die 
gebotenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen für die Gebäude und 
Klassenzimmer umsetzen können.  

Die Welt hat sich verändert. Gerade in der Schule, einem Ort, an dem normalerweise 
das „blühende Leben“ pulsiert, merkt man das besonders. Machen wir das Beste 
daraus! Vielen Dank für Ihre und Eure Kooperation! 

Mit besten Grüßen 
gez. B. Rieckmann 



Schulleiter 


