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15. Januar 2021

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

am gestrigen Tag hat  die  Landesregierung die  Fortsetzung der  Schulschließungen
und des Fernunterrichts bis Ende des Monats beschlossen. Ich habe Ihnen bereits
gestern das Schreiben des Kultusministeriums weitergeleitet;  es steht auch auf der
Homepage der  Schule1.  Ich  wünsche  allen  Beteiligten  einen möglichst  fruchtbaren
Fernunterricht in Vorfreude auf hoffentlich baldige Präsenz.

Was bedeutet das fürs GBG?

Für die Klassen 5-12:

• Grundsätzlich wird fortgeführt, was wir in dieser Woche begonnen haben: Fern-
unterricht für alle Klassen und Notbetreuung 5-7.

Für die Klassen 11/12:

• Es bleibt dabei, dass die verschobenen Klausuren nach dem bekannten
Plan geschrieben werden. 
◦ Nach Auskunft des stellvertretenden Leiters der Abteilung Gymnasien beim

Regierungspräsidium Freiburg könnte es vielleicht noch Abweichungen von
der  derzeitigen Regelung geben.  Sobald  uns aus dem Kultusministerium
neue Informationen vorliegen, machen wir Ihnen diese auf den üblichen We-
gen bekannt.  Bitte  gehen Sie  vom heutigen Wissensstand aus,  dass ab
Montag die angesetzten Klausuren 11/12 in Präsenz geschrieben werden.
▪ Wir haben die Kurse den Räumen zugewiesen, in denen möglichst viel

Abstand  und gute  Lüftungsmöglichkeiten  zur  Verfügung  stehen.  Bitte
die aktuelle Zuteilung WebUntis entnehmen.

▪ Ich erinnere die Schüler*innen bei der Gelegenheit an die Einhaltung der
bekannten Hygieneregeln (AHA+L).

◦ Ergänzend zum Fernunterricht kann auch Präsenzunterricht angeboten wer-
den, “aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist“2.
Dies kann nach Auffassung der Erweiterten Schulleitung und in Absprache
mit Regierungspräsidium und umliegenden Gymnasien nur für die Vorberei-
tung der Kommunikationsprüfung gelten. Wir haben fürs GBG festgelegt,
dass die beteiligten Lehrkräfte höchstens einmal davon Gebrauch machen.
Nähere Informationen kommen von den zuständigen Lehrkräften. 

1 https://www.gbg-rheinfelden.de/index.php/aktuelles/corona-info/1591-md-schreiben-betrieb-der-
kindertageseinrichtungen-und-kindertagespflege-und-schulbetrieb-ab-18-januar; 15.01.2021.

2 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/documents_E1961415928/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten
%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021%2001%2006%20MD
%20Schreiben%20Schulbetrieb%20nach%20Weihnachtsferien.pdf; 15.01.2021.
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Wir haben heute in der Erweiterten Schulleitung, also im Kreis der Schulleitung und
der  Abteilungsleiter*innen,  die  Rückmeldungen und Erfahrungen,  die  uns in  dieser
Woche erreichten, zusammengetragen. Daraus entsteht an diesem Wochenende ein
Papier, das wir in der nächsten Woche zunächst den Lehrkräften und ggf. Ihnen allen
zur Verfügung stellen. Darin geht es vor allem um Hinweise, wie Fernunterricht gelin-
gen kann, und welche Bedingungen von allen Seiten dazu erfüllt sein müssen.

Wie immer: Rückfragen und Anmerkungen bitte an habermaier@gbg-rheinfelden.de.

Mit bestem Wünschen für Sie und Ihre Familie
Volker Habermaier

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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