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Bad Säckingen, den 27.03.2021

Wechselunterricht in Klassen 5 und 6 ab Montag, 29.03.2021

Sehr geehrte Eltern der Klassen 5 und 6,
wir haben alles versucht, um den Unterricht für die Kinder so „normal“ wie möglich
durchführen zu können. Die Größe unserer Klassenräume und die Anzahl der zusätzlichen KollegInnen die zur Betreuung in zusätzlichen Klassenzimmern zur Verfügung stehen können, schränken uns in der Klassenteilung im Haus aber sehr ein.
Die hohen und schnell steigenden Zahlen im Landkreis Waldshut, die ab Montag zur
Notbremse führen, möchten und werden wir als Schulleitung nicht einfach ignorieren.
Frau Simon und ich haben heute Morgen bereits länger diskutiert, verschiedene Modelle angesehen und uns zu folgender Vorgehensweise entschieden:
•

Ab Montag, 29.03.2021, gilt für die Jahrgangsstufen 5 und 6 Wechselunterricht.

•

Der Wechsel erfolgt bis zu den Ferien täglich = z.B. Gruppe 5 a/1 Montag,
Gruppe 5a/2 Dienstag, Gruppe 5a/1 Mittwoch.

•

Einteilung nach dem Alphabet A – L und M – Z
Sollte es Klassen geben, bei denen das zu einem großen Ungleichgewicht in der
Anzahl der SchülerInnen im Präsenzunterricht führen, können hier Anpassungen
vorgenommen werden.

•

Notbetreuung: In dringenden Fällen wird Notbetreuung angeboten. Diese ist
durch parallel stattfindende Prüfungen jedoch nur in der Aula und nicht im Computerraum möglich. Bitte melden Sie sich per Mail bei der Schulleitung, wenn Sie
die Notbetreuung benötigen.
Material Wechselunterricht: Da weiterhin die Hälfte der Klassen im Präsenzunterricht sind (plus die Abschlussklassen), wird das Material vom Vormittag ab
16:00 Uhr auf Moodle hochgeladen.
Aussetzung der Präsenzpflicht: Weiterhin gilt, dass die Eltern entscheiden
können, ob das Kind am Präsenzunterricht teilnimmt – die Präsenz im Fernunterricht ist Pflicht. Für Klassenarbeiten, Test, o. ä. müssen die Kinder jedoch zu dem
Termin in die Schule kommen.

•
•

•

Probelauf Schnelltests 5b: Es können alle SchülerInnen der Klasse teilnehmen,
die dafür angemeldet sind. Für die Kinder, die nicht am Dienstag im Präsenzunterricht sind bedeutet dies, dass sie am Dienstag um 10:00 Uhr in der Schule sein
sollen, nach dem Testlauf jedoch wieder nach Hause gehen.

Schnelltests für Schüler an Schulen:
Wir werden am Dienstag in der Klasse 5b einen Probelauf zur Durchführung von
Schnelltests in der Schule machen. Auch an den beiden anderen weiterführenden
Schulen wird es am Dienstag einen Probelauf in einer Klasse geben. Unterstützt
werden wir von Mitarbeiterinnen und der Inhaberin der Schwarzwaldapotheke, Frau
Dr. Ulrich. Erst danach können wir sagen, wie praktikabel diese Tests wirklich ist.
Nach den Osterferien soll es für jede Schülerin / jeden Schüler zweimal die Woche
die Möglichkeit eines Schnelltests geben. Auch hier gibt es noch viele Fragen vorab
zu klären. Eltern und SchülerInnen können sich auch im Testzentrum im Kursaal
nach einer Online-Anmeldung testen lassen – bitte machen Sie nach Möglichkeit davon Gebrauch.
Die Testung erfolgt grundsätzlich freiwillig, einen Nichtteilnahme keine Auswirkung
auf die Teilnahme am Unterricht.
Ausblick auf die Zeit nach den Osterferien
Wir haben hier noch keine genauen Informationen und erfahren diese genauso wie
Sie oft zuerst aus der Presse. Was sich bereits jetzt abzeichnet, ist der Grundgedanke des Wechselunterrichts. Die weiterführenden Schulen in Bad Säckingen haben
sich darauf geeinigt, einen wöchentlichen Wechsel zu bevorzugen. Die Einigung ist
notwendig, da Familien ihre Kinder oft an verschiedenen Schulen haben. Zu dieser
Absprache gehört auch die Einteilung nach dem Alphabet, damit nicht ein Kind in
Woche A, ein anderes Kind in der Familie aber in Woche B in einer anderen Schule
zuhause ist.
Inwieweit diese Regelung nach den Osterferien durchgeführt werden kann, liegt an
den Ausführungsbestimmungen, die wir aus Stuttgart erhalten. Diese sind nicht immer wortgleich mit Pressemitteilungen, für uns aber maßgeblich.

Sobald wir aktuelle Informationen haben, erfahren Sie diese wie immer direkt auf der
Webseite und über die KlassenlehrerInnen.
Wir wissen, dass die Entscheidung für den Wechselunterricht kurzfristig erfolgt, sehen hierin aber die einzige Möglichkeit, SchülerInnen und KollegInnen zu schützen.

Herzliche Grüße

gez.
Ricarda Hellmann
Rektorin
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Elfi Simon
Konrektorin

