
Informationen zum Corona-Virus V 
 

Bad Säckingen, den 30.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 

ab Montag, dem 04.05.2020, starten wir etappenweise wieder in den 
Präsenzunterricht. Dazu möchte ich Ihnen und Euch heute noch ein paar wichtige 
Informationen zukommen lassen. 
 
In Stufe 12 werden die Schülerinnen und Schüler ausschließlich in ihren 
Prüfungsfächern unterrichtet. Hierzu gilt ein besonderer Stundenplan bis zu den 
schriftlichen Prüfungen. In diesem Zeitraum werden keine Klausuren geschrieben. 
 
In Stufe 11 werden ab Dienstag, dem 05.05.2020, die Leistungsfächer sowie 
Deutsch, Mathe und unterrichtet. Die 5-stündigen Kurse werden in zwei Blöcken à 2h 
unterrichtet, die 3-stündigen Fächern in Blöcken à 2h. 
 
In Stufe 11 und 12 erhalten die Schülerinnen und Schüler noch vor Unterrichtsbeginn 
weitere Infos über die Tutorinnen und Tutoren. 
 
In allen anderen Stufen wird es beim bisherigen Fernunterricht mit 
Aufgabenpaketen bleiben. Aufgrund von Rückmeldungen werden die 
Klassenleitungen die Aufgaben in einer Probephase bis zu den Pfingstferien bereits 
am Sonntagabend versenden. Dies kann vielleicht dazu beitragen, die Abläufe in den 
Familien, in denen die Schülerinnen und Schüler Unterstützung von Älteren 
benötigen, zu erleichtern. 
 
Präsenzveranstaltungen für die Stufen 5-10 gibt es in zwei Formen: Notbetreuung in 
Stufe 5-7 (5 Tage in der Woche) sowie Aufgabenbetreuung für einzelne SuS der 
übrigen Stufen.  
Die Anmeldung der Kinder für die Notbetreuung erfolgt mit Nachweis wie bisher über 
das Sekretariat.  
Die Gruppen für die Aufgabenbetreuung wurden in Absprache mit den 
Klassenleitungen erstellt. In der Präsenzzeit in der Schule bearbeiten die SuS an drei 
Tagen dieselben Aufgaben (Hauptfächer) wie ihre Klassenkameraden daheim. Die 
SuS bringen die Aufgabenpakete bitte mit in die Schule. An den beiden anderen 
Wochentagen erledigen die Kinder die Aufgaben in den Nebenfächern daheim. 
 
 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln  
  
Es gelten besondere Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln, welche den 
Schülerinnen und Schüler mit ihrer Rückkehr an die Schule ausführlich erläutert 
werden. Ein Mundnasenschutz ist nach Maßgabe des Kultusministeriums keine 
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Es versteht sich aber von selbst, 
dass jeder aufgerufen ist, auf sich und andere Acht zu geben. Die 
Unterrichtsgruppen werden in ihrer Größe an die räumlichen Bedingungen 
angepasst, sodass ein Mindestabstand von 1,5m gewährt ist. Es gibt eine 
Wegleitung im Gebäude, Möglichkeiten zur Desinfektion, besondere Regelungen für 



den Raumwechsel, für den Toilettengang, die Pausen und vieles mehr. Auch die 
Putzpläne wurden an die besonderen Herausforderungen angepasst. 

 

Risikogruppen 

Ob Schülerinnen oder Schüler, die Risikogruppen angehören, am Unterricht 
teilnehmen, entscheiden die Erziehungsberechtigten. 

 
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 für Schülerinnen und Schüler, aber 
auch für Eltern im Büro zu den üblichen Zeiten erreichbar. 
 
 
Aussichten 
 
Die Signale aus der Politik deuten darauf hin, dass bis zu den Sommerferien alle 
Kinder wieder Präsenzunterricht haben sollen. Weitere Details sind mir bislang nicht 
bekannt. Dass vielen von Ihnen diese vagen Aussagen nicht ausreichen, kann ich 
gut verstehen. Mir ist auch bewusst, dass sich mancher gern mehr Unterricht oder 
eine Intensivierung des Fernunterrichts wünschen würde, unter den aktuellen 
Bedingungen lässt sich dies allerdings nicht umsetzen. Ich bitte auch um 
Verständnis, dass das bevorstehende Abitur vor allen weiteren schulischen 
Entscheidungen Vorrang hat.  
 
Uns allen wünsche ich weiterhin gutes Gelingen in dieser besonderen Situation. 
Danke für Ihren Einsatz! 
 
Alles Gute – bleiben Sie gesund! 
 
gez. B. Rieckmann 
Schulleiter 


