
Informationen zum Corona-Virus V 
 

Bad Säckingen, den 22.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 

ab dem 04.05.2018 starten wir stufenweise wieder in den Präsenzunterricht. Dabei 
halten wir uns an die Vorgaben des Kultusministeriums. 
 
Absoluten Vorrang hat die Prüfungsvorbereitung für die Abschlussklasse. In der Zeit 
bis zu den schriftlichen Prüfungen werden keine Klausuren geschrieben. Der 
Unterricht wird in allen für die schriftlichen Prüfungen relevanten Fächern nach einem 
gesonderten Plan stattfinden. Nähere Informationen folgen. 
 
In Stufe 11 werden die Leistungsfächer sowie Deutsch, Mathe und die 
Fremdsprachen unterrichtet. Auch hier geht es ausdrücklich nicht darum, möglichst 
schnell Klassenarbeiten nachzuholen.  
 
In allen anderen Stufen wird es beim bisherigen Fernunterricht mit Aufgabenpaketen 
bleiben. 
 
 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
  
Für den Präsenzunterricht gilt es, im Sinne des Infektionsschutzes das 
Abstandsgebot zu erfüllen, so dass verkleinerte Lerngruppen und geteilte Klassen 
auf eine größere Zahl von Räumen verteilt werden. Derzeit arbeiten wir an der 
Umsetzung sämtlicher Hygienevorgaben. Diese betreffen z.B. den Gang auf die 
Toilette, das Verhalten in Pausen oder das Bewegen in den Gebäuden. Auch das 
Reinigen der Räume ist ein wichtiges Thema. Das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes, das für die öffentlichen Verkehrsmittel verpflichtend ist, ist für die 
Teilnahme am Unterricht keine Vorgabe. Sollten Schülerinnen und Schüler diesen 
aber verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. 

 

Risikogruppen 

Wichtig wäre uns zu erfahren, welche Schülerinnen und Schüler entweder selbst 
Risikogruppen angehören oder mit Personen in einem Haushalt leben, die zu den 
Risikogruppen gehören. Dazu erhalten Sie von den Klassenleitungen ein Formblatt, 
das bitte nur die Eltern von Kindern, die diesen Risikogruppen angehören, ausgefüllt 
der Klassenleitung bzw. den Tutorinnen und Tutoren zukommen lassen. Bei 
kurzfristigen Erkrankungen melden Sie Ihr Kind bitte wie gewohnt über unsere 
Homepage ab. Häusliche Quarantäne bzw. Covid-19-Erkrankungen melden Sie bitte 
telefonisch im Sekretariat. 

 
Notfallbetreuung für die Stufen 5-7 
 



Die Notfallbetreuung wird ausgeweitet. So werden künftig auch Schülerinnen und 
Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen. Neu ist zudem, dass 
nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf 
Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen 
außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für ihren 
Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. Im Bedarfsfall melden Sie sich bitte über 
das Sekretariat. 
 
Präsenzunterricht für weitere Schülerinnen und Schüler ab Dienstag, dem 
05.05. bis Pfingsten 
 
Derzeit erarbeiten wir Konzepte für einzelne Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen, die im Fernlernunterricht in den vergangenen Wochen digital nicht 
erreicht werden konnten (auch weil sie möglicherweise mit dieser Art des Lernens 
nicht zurechtkommen). Diese Schülerinnen und Schüler haben an drei Tagen pro 
Woche die Möglichkeit, ihre Aufgaben in der Schule zu erledigen und ggfs. 
Lehrkräften Fragen zu stellen. Die Zusammenstellung der Gruppen erfolgt in der 
Verantwortung der Klassenleitungen in Absprache mit den Elternhäusern. Aufgrund 
der Hygiene- und Abstandsvorgaben sind die Plätze hier leider begrenzt. 
 
Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Schweiz 
 
Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz in der Schweiz kann per Mail auf Antrag 
durch unser Sekretariat eine Pendlerbescheinigung ausgestellt werden, welche 
aktuell zum Grenzübertritt benötigt wird.  
 
Schulsozialarbeit 
 
Unsere Schulsozialarbeiterin ist ab sofort wieder von 9-12h im Büro erreichbar. 
 
Uns allen wünsche ich weiterhin gutes Gelingen in dieser besonderen Situation. 
Danke für Ihren Einsatz! 
 
Alles Gute – bleiben Sie gesund! 
 
gez. B. Rieckmann 
Schulleiter 


