
IM 175a: Unterricht nach den Pfingstferien (Aktualisierung)

3. Juni 2021
                 

Liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,

momentan sind die Inzidenzwerte im Landkreis Lörrach seit mindestens fünf Tagen
unter 50 gesunken. Dies ist eine sehr erfreuliche und vor den Ferien nicht absehbare
Entwicklung: Sie erlaubt uns, nach den Pfingstferien nun doch alle Schüler*innen
in den Präsenzunterricht zurückzuholen1. 

Allerdings steigen die Zahlen wieder: Nachdem die 7-Tage-Inzidenz am 31. Mai 2021
auf 41,1 gesunken war, liegt sie am heutigen Donnerstag wieder bei 49,42. Wir hoffen,
dass sie wieder sinken wird. Aber es könnten erneute Einschränkungen nötig werden.
Diese werden durch das Landratsamt angeordnet, wenn „der maßgebliche Schwellen-
wert drei Tage in Folge überschritten ist [...].  Die Rechtswirkungen treten am über-
nächsten Tag nach der Bekanntmachung ein“3.

Grundsätzlich gilt, dass einerseits Einschränkungen umgehend umzusetzen sind, dass
andererseits für Öffnungsschritte und deren Vorbereitung der Leitung einer Schule ein
„Entscheidungsspielraum“ eingeräumt wird: „Sie kann auch erst drei Tage, nachdem
dies bereits rechtlich möglich ist, die Öffnungsschritte vollziehen.“4

Was bedeutet das fürs GBG?

• Am Montag nach den Pfingstferien kehren alle Schüler*innen grundsätz-
lich in den Präsenzunterricht zurück.
◦ Test-  und Maskenpflicht gelten nach wie vor,  nicht aber  mehr das Ab-

standsgebot.
▪ Gleichwohl empfehle ich, aus Vorsicht die Abstände auch weiterhin – so-

weit möglich – einzuhalten. Die Kursstufe wird daher zunächst weiterhin
in großen Räumen unterrichtet.

▪ Die Maske stets über Mund und Nase ziehen!  Dies wird besonders
wichtig, wenn im Unterricht das Abstandsgebot nicht mehr besteht.

▪ Vor allem aber gilt weiterhin: Beim Essen und Trinken Abstände ein-
halten!

1 Vgl. IM 175 vom 18. Mai 2021 (https://www.gbg-
rheinfelden.de/images/IM_175_Unterricht_nach_den_Pfingstferien.pdf; 03.06.2021).

2 https://www.loerrach-landkreis.de/corona; 03.06.2021.
3 https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-

65034759/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Coro-
na/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021-05-14-MD%20Schreiben%20Schulbetrieb
%20unter%20Pandemiebedingungen.pdf; 03.06.2021.

4 Ebd.
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• Angesichts der nach wie vor unsicheren Situation findet der Unterricht in der
nächsten  Woche  nach  dem  ab  Samstag  unter  WebUntis  einsehbaren
Stundenplan statt.
◦ Dies bedeutet, dass der Sportunterricht zunächst noch nach den vor Pfings-

ten mitgeteilten Regeln stattfindet.

• Die Notbetreuung 5-7 findet nach den Ferien nicht mehr statt. 

• Die Betreuung von Schüler*innen durch Frau Sippli ab der 6. Stunde findet bei
Bedarf weiter statt. Bitte melden Sie sich gegebenenfalls deswegen bei Herrn
Hauser (hauser@gbg-rheinfelden.de).

• Der  Unterricht  findet  für  die Schüler*innen  5-10 in  der  nächsten  Woche
nachmittags übergangsweise als Fernunterricht statt. Dies hängt mit der auf
zwei Stunden verlängerten Mittagspause, der Schließung der Mensa sowie der
Nichtverfügbarkeit einiger Lehrkräfte in Präsenz zusammen.

• Die Schüler*innen 11/12 kehren auch nachmittags in den Präsenzunterricht
zurück.

• Alle Schüler*innen werden nach den üblichen Regeln zwei Mal pro Woche ge-
testet.5

Die Entwicklung der nächsten Tage entscheidet darüber, ob wir in der nächsten Wo-
che einen neuen Stundenplan veröffentlichen können, der – soweit  möglich – eine
Rückkehr zum normalen Schulbetrieb erlaubt. Fortsetzung folgt ...

Ausnahmsweise  gilt:  Rückfragen  und  Anmerkungen  bitte  an  hauser@gbg-rheinfel-
den.de .

Mit besten Wünschen und freundlichen Grüßen

5 Vgl. IM 179 vom 10. Mai 2021 (https://www.gbg-
rheinfelden.de/images/IM_179_Und_noch_einmal_Schnelltests.pdf; 03.06.2021).

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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