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                                                                                                                Rielasingen, den 08.01.2021 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft der Ten-Brink-Schule,   
 
ich hoffe, dass Sie trotz der Ungewissheit, wie sich die Pandemie und damit auch die 
Situation an unseren Schulen entwickeln wird, mit Zuversicht in das Jahr 2021 starten 
konnten. Am 05.01.21 haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam 
mit der Bundeskanzlerin die aktuelle Situation bewertet und sich auf Maßnahmen verständigt. 
Inzwischen fällte die Landesregierung ergänzende Entscheidungen. Nun versuchen wir aus den 
unterschiedlichen Anforderungen für unsere Schule die beste Lösung zu erarbeiten. 
Erste Priorität sollte auf jeden Fall sein, Lösungen zu finden, die das Infektionsgeschehen 
eindämmen, um Menschen zu schützen und unser Gesundheitssystem entlasten. 
Das bedeutet, dass wir – auch wenn teilweise für die Abschlussklassen Präsenzunterricht 
stattfindet, dies nur unter klaren Pandemiehygienevorschriften durchgeführt wird: 
Ausreichend Mund- und Nasenschutz 
Konsequenter Abstandsregel (geteilte Klassen, verkleinerte Gruppen, grosszügige     
Raumbelegung) 
Hände waschen und Oberflächendesinfektion. 
 

1. Ablauf ab Montag, den 11.01.21 (für alle Klassen): 
 
Montag: Die Klassenlehrer, unterstützt durch die Co-Klassenlehrer nehmen telefonisch Kontakt 
mit ihren Schülern auf. Dabei geht es um die Befindlichkeiten unserer Schüler und Schülerinnen 
und um das Beantworten individueller Fragen. (Bitte teilen Sie geänderte Telefonnummern sofort 
den Klassenlehrern mit)  
Die noch nicht abgeholten «Surfaces» können im Sekretariat abgeholt werden. Bitte bringen Sie 
hierzu 30 € für die Kaution und Ihre Bankverbindung mit. 
Dienstag: Start des Fernlernens nach den eingeführten Kriterien. 
Die Aufgaben werden wie gewohnt auf Moodle eingestellt. Die Schüler orientieren sich dabei an 
ihrem Stundenplan.  
Weitere Kommunikation verläuft über die Emailadresse: Name@tenbrinkschue-online.de. 
Erste digitale Konferenzen finden für die Abschlussklassen in Deutsch und Mathematik (Zoom oder 
Big Blue Botton – die Entscheidung hierfür trifft der Fachlehrer) statt. 
Mittwoch: Die Klassen 5-8/9b erhalten nun ebenfalls Unterrichtsangebote über Zoom oder BBB – 
entsprechend der Absprachen mit dem Fachlehrer. Die Zugangsdaten finden die Schüler über die 
Moodle-Plattform. Grundsätzlich wählen die Fachlehrer die passende Methode und das 
Kommunikationsmittel aus. 
Die Klassen 9a/b und die Stufe 10 erhalten ab Mittwoch in wechselnden Gruppen 
Präsenzunterricht. Die Stufe 10 verbleibt im C/A-Gebäude. Die Stufe 9 wird im B-Gebäude 
unterrichtet. Der Plan wird den Schülern über die Klassenlehrer weitergereicht. Für sie gilt: 
Fokussierung auf Prüfungsinhalte, reduzierter Stundenplan, Verknüpfung von Fernlernen und 
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Präsenzunterricht, Durchführung der angekündigten Klassenarbeiten. 
Wie bereits mehrfach durchgeführt, finden vor dem ersten Unterrichtsbeginn wieder 
kontaktfreie Temperaturmessungen statt. Auf eine schriftliche Bescheinigung, die das 
Gesundsein Ihres Kindes bestätigt, dürfen wir dieses Mal verzichten. Wir vertrauen den 
verantwortungsvollen Entscheidungen der Eltern, ihre Kinder nur symptomfrei und ohne 
Kontakt mit Corona-Erkrankten gehabt zu haben, in die Schule zu schicken.  
An der Schule ist vorläufig weder die Mensa besetzt, noch kann ein Bäckerverkauf stattfinden. 
  

2.  Schriftliche Leistungsfeststellungen 
«Sie sind in der Präsenz möglich, um fristgerecht die Halbjahresinformationen 
oder Halbjahreszeugnisse zu erstellen. Grundlage sind alle erbrachten Leistungen, 
also die mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen. Soweit für den 
Zeitraum der Schulschließungen schriftliche Leistungsfeststellungen geplant waren, die 
als Grundlage für die Notenbildung dienen sollten (Klassen 9 und 10), werden diese zwar durch die 
Einstellung des Unterrichtsbetriebs grundsätzlich unmöglich. Soweit aber ohne diese schriftlichen 
Leistungen nach Einschätzung der unterrichtenden Lehrkraft keine Grundlage für die 
Notenfindung gegeben wäre, können schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz 
durchgeführt werden.» Hier entscheiden wir pädagogisch im Sinne der Gemeinschaftsschule, 
angemessen und massvoll. 
 

3.  Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 
Für Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 5-7, deren Eltern zwingend darauf 
angewiesen sind, wird von 7.45 – 13.00 Uhr eine Notbetreuung eingerichtet.  Anspruch auf 
Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigten oder Alleinerziehende 
von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Die Anmeldung hierfür erfolgt bitte bis 
Montag, den 11.01.2021 per Email an ten-brink-schule@t-online.de unter Mitteilung des 
Namens und der Klasse, damit wir Planungssicherheit haben. 
 

 
Bitte bleiben Sie gesund und verlieren Sie niemals Ihren Optimismus. Jede Krise birgt auch ihre 
Chance. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
die Schulleitung der Ten-Brink-Schule  
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