INFORMATION DER SCHULLEITUNG
für alle Eltern sowie alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5A, 5B, 5C, 5D,
6A, 6B, 6C und 6D zur Umsetzung des Präsenzunterrichts im WECHSELBETRIEB in
den Klassenstufen 5 und 6 ab DIENSTAG, 23.3.2021

Rheinfelden, den 20. März 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am gestrigen Freitagabend erhielten wir aufgrund des aktuellen
Pandemiegeschehens neue Informationen mit geänderten Vorgaben aus dem
Kultusministerium.
Das Schreiben enthält zwei wichtige Neuerungen, die ab Montag (22.3.2021)
Gültigkeit haben:


Das Tragen „medizinischer Masken“ (also OP-Masken bzw. FFP2 Masken)
ist ab sofort für alle am Schulleben beteiligten Personen verpflichtend



Präsenzunterricht im Wechselunterricht in den Klassenstufen 5 und 6 zur
Abstandswahrung ist ab sofort möglich



Bei Wechselunterricht in den Klassenstufen 5 und 6 wird wieder eine
Notbetreuung für die Tage angeboten, an denen die Kinder nicht im
Präsenzunterricht beschult werden.

Auch wenn eine weitere Änderung der Schulorganisation in den fünften und
sechsten Klassen für die nächsten Tage bis zu den Osterferien eine erneute
Herausforderung für alle beteiligten Personen darstellt, hat die Schulleitung
nach reiflicher Überlegung und Abwägung verschiedenster Gesichtspunkte
entschieden, in den Klassenstufen 5 und 6 ab Dienstag, 23.3.2021 den
Wechselunterricht zu realisieren.
Die insgesamt wieder sehr rasch ansteigenden Infektionszahlen, vor allem mit
der offensichtlich gefährlicheren Virus-Mutation B.1.1.7, landesweit (aber auch in
unserer Region), sowie die Kenntnis, dass aktuell deutlich mehr Infektionen bei
Kindern und Jugendlichen auftreten, was gestern auch von Ministerpräsident
Kretschmann öffentlich bekannt gegeben wurde, außerdem der leider bisher
noch weitgehend fehlende Impfschutz bei allen am Schulleben beteiligten
Personen, lässt aus unserer Sicht heraus derzeit keine andere
verantwortungsvolle Entscheidung zu.

Dies bedeutet für die Klassenstufen 5 und 6 konkret:


Am Montag, 22.3.2021 findet noch für alle Schüler*innen gemeinsam
Präsenzunterricht nach Stundenplan statt, um die Kinder angemessen
über die erneuten organisatorischen Änderungen informieren zu können.



Alle Schüler*innen erhalten am Montag einen Wechselplan für ihre Klasse,
der mit ihnen besprochen wird. Außerdem wird die Einteilung in die
beiden Gruppen nochmals überprüft.



Ab Dienstag, 23.3.2021 findet dann an den 6 verbleibenden Schultagen
bis zu den Osterferien Präsenzunterricht im Wechselbetrieb statt, was
bedeutet, dass jede Schülerin / jeder Schüler an drei Tagen in der Schule
sein wird.



Für die Tage, an denen die Schüler*innen nicht im Präsenzunterricht an
der Schule sein können, werden sie von den Lehrkräften mit
entsprechenden Aufgaben sowie ggf. mit Material versorgt. Bitte haben
Sie dafür Verständnis, dass während des Präsenzunterrichts der in der
Schule anwesenden Schülergruppe, nicht gleichzeitig eine intensive
Betreuung der Schülergruppe im Fernunterricht stattfinden kann.



Ab Dienstag, 23.3.2021 wird dann auch wieder eine Notbetreuung für die
Klassenstufen 5 und 6 angeboten. Bitte melden Sie sich aufgrund der
Kurzfristigkeit bei Bedarf nicht nur bei der Stadtverwaltung an, sondern
nehmen Sie bitte auch direkt mit uns Kontakt auf. Vielen Dank!



Auch weiterhin gilt: Für die Schüler*innen besteht „Schulpflicht“, aber
keine „Präsenzpflicht“. Bitte informieren Sie unbedingt die Klassenleitung
und die Schulleitung, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
soll. Vielen Dank!

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen heute aufgrund der aktuellen Situation leider
keine positiveren Nachrichten zukommen lassen kann.
Trotzdem wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Eltern, und euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, weiterhin ein erholsames Wochenende sowie viel Zuversicht und
vor allem Gesundheit für die nächste Zeit!
Herzliche Grüße
Birgit Barth (Schulleitung)

