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Liebe Lehrkräfte, liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
 
wir konnten in dieser Woche starten mit  allen Schüler*innen in Präsenz: nochmals
herzlich willkommen. In  der  nächsten Woche wird,  wie bereits  kommuniziert,  nach
neuem altem Stundenplan (inkl. dem jetzt wieder möglichen Sportunterricht und aller
Veränderungen durch Ausfälle von Lehrkräften) unterrichtet werden.

Wir alle begrüßen diese Entwicklungen, sind aber doch mehr oder weniger von Sor-
gen erfüllt:

• Wie ist es um die Sicherheit und Gesundheit der Schüler*innen und der Lehr-
kräfte bestellt?

• Wie verläuft die Teststrategie des Landes?
• Wie gelingt es, die Schüler*innen – ohne sie zu überfordern – wieder an regel-

mäßiges Arbeiten und lange Schultage in Präsenz zu gewöhnen?
• Wie gelingt es, die Lernrückstände, die entstanden sind und die unterschiedlich

groß sind, auszugleichen?
• Wie werden die Noten gebildet, und wie werden Entscheidungen über Verset-

zungen getroffen?
• Was sind weitere Perspektiven für die kommenden Monate, auch was Außerun-

terrichtliche Veranstaltungen anlangt?
• ...

Was bedeutet das fürs GBG?

Auf viele dieser Fragen vermag ich noch keine Antworten zu geben, weil sie zum ei-
nen von der Entwicklung der Pandemie und zum anderen von staatlichen Vorgaben
abhängen. Manches ist erst in der Erweiterten Schulleitung und im Kollegium in Dis-
kussion. Ich bitte auch weiterhin um Geduld.

Heute  will  ich  nur  einige  grundsätzliche Gedanken und Beobachtungen,  auch aus
Ihren Reihen, sowie Folgerungen dieser Woche mitteilen:

• Die wöchentlich an Montagen und Donnerstagen stattfindenden Selbstschnell-
tests werden nach den bekannten Regeln fortgesetzt.  Die Stadt Rheinfelden
und das Land stellen uns die nötigen Tests zur Verfügung. 
◦ Ich  bitte,  die  vor  den  Ferien  eingeführten  Laufzettel,  auf  denen  die

zweimalige Testung pro Woche bestätigt wird, den Kindern an Monta-
gen und Donnerstagen unbedingt mitzugeben. Diese ersetzen allerdings
nicht die offiziellen Dokumente, von denen Sie unten Näheres lesen.

◦ Da nun die Gruppe der sich Testenden jeweils größer ist als vor den Ferien,
bitte ich, während des Testens die Fenster vollständig zu öffnen und die
Schüler*innen sich versetzt testen zu lassen (Erst nimmt der eine die
Maske ab und testet sich. Nachdem er sie wieder aufgesetzt hat, nimmt die
Nebensitzerin sie ab …)



◦ Da verschiedene Tests benutzt werden, bitte ich alle Beteiligten,  sich mit
der Handhabung jeweils vertraut zu machen.

◦ Die testenden Lehrkräfte bringen zukünftig Formulare für Testbeschei-
nigungen mit; das Sekretariat bereitet diese vor und legt sie in die Testpa-
kete. Diese füllen die Schüler*innen selbständig aus. Wenn die Lehrkraft
sich nach der Wartezeit vom Ergebnis des Tests überzeugt (und den Lauf-
zettel ausfüllt), dann unterschreibt sie auch die Testbescheinigungen. Diese
sind dann 60 Stunden gültig. 
▪ Die nicht benötigten gestempelten, aber nicht unterschriebenen Testbe-

scheinigungen werden ans Sekretariat zurückgegeben.
• Ich beobachte immer wieder Schüler*innen, die die Maske unter der Nase tra-

gen oder die sie gar abnehmen – zum Essen oder Trinken – und dann keine
Abstände zum Nächsten halten. Alle Beteiligten denken bitte an den Grund-
satz: entweder Maske oder Abstand! Noch besser: auch mit Maske Ab-
stand halten, soweit möglich! Dies gilt für Lehrkräfte wie Schüler*innen glei-
chermaßen.

• Aus der Forderung, bald wieder Ausflüge und Ähnliches zu genehmigen, gar
Studienreisen fürs nächste Jahr zu planen, schließe ich, dass für manche die
Pandemie beendet ist.  Bitte bedenken Sie, dass die Ansteckungen immer
noch zehnmal höher als im vergangenen Sommer sind! Und geben Sie uns
Zeit. 

Helfen Sie weiterhin mit, mit dem nun Möglichen verantwortungsvoll umzugehen. Dan-
ke!

Wie  immer:  Bei  Rückfragen,  Anmerkungen  und  Vorschlägen  Mail  an  habermai-
er@gbg-rheinfelden.de.

Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen

Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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