
            
 

02. Dezember 2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in diesen Tagen beginnt eigentlich die besinnliche Zeit des Jahres. Doch gemütliches 
Kaffeetrinken mit Freunden, größere Familientreffen und der liebgewonnene Bummel 
über den Weihnachtsmarkt müssen in diesem Advent leider entfallen: für uns alle 
keine leichte Zeit, zumal der schulische Alltag mit all seinen Holprigkeiten und 
Schwierigkeiten weitergeht – unter Coronabedingungen noch anstrengender denn je. 
Das Infektionsgeschehen in Bad Säckingen und Umgebung bereitet uns nach wie 
vor Sorge. Ich möchte in diesem Zusammenhang dringend noch einmal an alle ap-
pellieren, sich an die geltenden Vorgaben (AHA-L-Regeln) zu halten, sodass das Ri-
siko einer Infektion mit Covid-19 insgesamt überschaubar bleibt. Eine Neufassung 
der „Corona-Verordnung Schule“ ist angekündigt und wird nach Veröffentlichung 
auch auf unser Homepage abzurufen sein. Sofern die Umstände dies erfordern, 
spricht das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen aus.  
 
Wie Ihre Kinder Ihnen sicher berichtet haben, öffnen wir die Schule aktuell erst um 
07.45h, da nach allem, was wir wissen, das Infektionsrisiko an der frischen Luft deut-
lich niedriger ist. Die Schülerinnen und Schüler warten an den ihnen bekannten Or-
ten, bis sie von den Lehrkräften zur 1. Stunde abgeholt werden. Bitte achten Sie als 
Eltern darauf, dass Ihre Kinder der Witterung angemessen bekleidet sind. Die große 
Pause wird je nach Bedarf (nach Durchsage) als „Regenpause“ in den Klassenzim-
mern durchgeführt.  
 
Da es immer wieder auch zu Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern kommt, 
wird der Unterricht in Moodle (gleich einem Tagebucheintrag) dokumentiert. So kön-
nen Kinder auch von daheim aus dem Unterrichtsgeschehen folgen und sich z.B. auf 
Klassenarbeiten oder Tests vorbereiten. Eine Einzelbetreuung findet nicht statt. 
 
Mit großzügiger Unterstützung der Firma Maryan Beachwear (Murg) und des Freun-
deskreises kann die SMV in den Klassen hochwertige waschbare Alltagsmasken (3-
lagig) mit Scheffel-Logo zum günstigen Preis anbieten. Wir finden diese Initiative der 
SMV sehr kreativ und bemerkenswert. 
 
Die letzte Gesamtlehrerkonferenz hat grünes Licht für zwei schulorganisatorische 
Veränderungen gegeben. Zu beiden Vorhaben hatte die Schulkonferenz bereits im 
Vorfeld Zustimmung signalisiert. 
Wir stellen den Vertretungsplan per App zur Verfügung, der zu normalen Schulbe-
triebszeiten aktualisiert wird. Die entsprechenden Informationen erhalten Ihre Kinder 
direkt in den Klassen. Das Aktualisierungsintervall entspricht dem im Gebäude, also 
in aller Regel morgens vor der 1. und mittags nach der 6. Stunde. Ein Anspruch auf 
Richtigkeit der Daten besteht nicht. Schülerinnen und Schüler, die absehbar in der 1. 
Stunde keinen Unterricht haben, kommen bitte erst später zur Schule. 
Zum anderen wird Schülerinnen und Schülern der Stufen 10-12 gestattet, nach Un-
terzeichnen einer Nutzungsvereinbarung, ihr privates Tablet für schulische Zwecke 
im Unterricht benutzen. Dies kann der digitalen Unterrichtsvorbereitung und -
dokumentation dienen. Vor- oder Nachteile ergeben sich hieraus weder für diejeni-
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gen, die diese Möglichkeit nutzen, noch für die, die es nicht möchten. Eine Empfeh-
lung, dies zu tun, wird seitens der Schule ausdrücklich NICHT ausgesprochen. 
 
Weihnachtsferien: Um Kontakte zu reduzieren, hat die Landesregierung be-
schlossen, am Montag und Dienstag, 21./22. Dezember 2020 die Präsenzpflicht 
der Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-7 in der Schule auszusetzen. 

Das heißt: Ihr Kind darf an diesen Tagen zuhause bleiben. Kindern, die zuhause 
bleiben, werden Unterrichtsmaterialien per Moodle zur Verfügung gestellt bekom-
men. Um den Unterricht an diesen Tagen planen zu können, bitten wir Sie uns mitzu-
teilen, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen oder zuhause bleiben wird. (Eltern der 
Klasse 5-7 erhalten einen Rückmeldebogen, den die Kinder bitte bis Mittwoch, 
09.12.20, bei der Klassenleitung abgeben.) 

Für die Stufen 8-12 findet an diesen beiden Tagen ausschließlich Fernunter-
richt per Moodle statt. 
Ihnen allen wünsche ich nach diesem außergewöhnlichen Jahr eine hoffentlich fried-
liche und besinnliche Weihnachtszeit und für das Jahr 2021 alles Gute! Bitte bleiben 
Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Rieckmann 
Schulleiter 
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