Rudolf-Graber-Schule
SBBZ – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
Förderschwerpunkt Lernen
Bad Säckingen, den 19. Mai 2021
Liebe Eltern,
nach den Pfingstferien starten wir bereits in die letzte Etappe eines Schuljahres, in dem wir Ihren
Kindern leider großteils nicht den Unterricht anbieten können, wie wir es gern möchten.
Umso mehr freuen wir uns über jede Unterrichtsaktivität, die in den letzten Wochen wieder in der
Gruppe möglich war. Neben dem regulären Unterricht im Klassenzimmer denke ich an kleine Spaziergänge an den Rhein, an das Gärtnern in unseren Hochbeeten, an Tischtennispartien und Seilspringen auf dem Schulhof, an Präventionsprojekte zum Umgang mit Medien in unterschiedlichen
Klassenstufen, an Radfahrpraxis auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallbach, an Arbeitseinsätze
der Schülerfirma „RGS Lebenswert“ auf der Wiese, an die Durchführung des „Profil-AC“ als Hilfe
zur beruflichen Orientierung oder an den fachpraktischen Unterricht der Kooperationsklasse in der
Gewerbeschule.
Zum Unterricht nach den Pfingstferien können wir bis jetzt noch keine genauen Aussagen machen. Fest steht aber Folgendes:
Die Testpflicht und die Maskenpflicht werden weiter bestehen.
Ob Ihre Kinder wieder in der vollen Klassenstärke kommen können oder ob weiterhin der Wechselunterricht vorgeschrieben ist, hängt von der Klassenstufe und von der Inzidenz ab. Nach einer
mindestens fünftägigen Inzidenz unter 50 können wieder alle Kinder zusammen in die Schule
kommen.
Die Klassenlehrerinnen informieren Sie gegen Ende der Pfingstferien darüber. Sollte weiterhin der
Wechselunterricht vorgegeben sein, so werden wir allerdings auf einen wöchentlichen Wechsel
umsteigen. Klasse 8/9 bleibt jedoch beim bisherigen Wechselsystem in Kooperation mit der Gewerbeschule.
Wie Sie sicher mitbekommen haben, ist unser Rektor Herr Huber nun einige Wochen krank gewesen. Glücklicherweise geht es ihm immer besser und so hoffe ich, dass er Mitte Juni wieder gesund zurückkehren und noch einige Wochen die komplette Rudolf-Graber-Schulgemeinschaft und
ein schönes Abschiedsfest genießen kann, bevor er dann zum Schuljahresende einen neuen Lebensabschnitt beginnt und nach 15 Jahren als Schulleiter der Rudolf-Graber-Schule in den Ruhestand übergeht.
Schließlich möchte ich an dieser Stelle noch unseren großen Dank an Frau Böhler und Frau
Bauernfeind aussprechen, die uns unermüdlich - zwei- bzw. dreimal pro Woche - bei der Testaufsicht unterstützen und diese bei Krankheitsausfall einer Lehrkraft auch allein übernehmen.
Freundliche Grüße und an alle, die ab Montag frei haben: Erholsame Ferientage!
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