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Robert-Gerwig-Gymnasium   Hauptstr. 3   77756 Hausach 

                                                                                     
An alle Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
des Robert-Gerwig-Gymnasiums Hausach     
 
 
       

Hausach, 6. September 2019 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Start in ein erfolgreiches und 
schönes neues Schuljahr wünschen! So ein Schuljahr ist längst nicht nur ein Baustein in der 
schulischen Laufbahn – es ist vielmehr Zeit und Raum zur Entwicklung. Ihre Kinder werden viele 
neue Fachinhalte kennenlernen und ihr Wissen erweitern, aber auch ihre Persönlichkeit entfalten 
und ihre Stärken entdecken, um als immer selbstbewusstere junge Menschen ihr Leben schließlich 
in die eigenen Hände nehmen zu können. Auf diesem Weg wünsche ich jedem Einzelnen weiterhin 
alles Gute!  
 
Auch für mich als neuer Schulleiter ist dieses Jahr durchaus ein besonderes; daher möchte ich mich 
Ihnen in aller Kürze vorstellen: Ich unterrichte seit 2008 die Fächer Deutsch, Geschichte, Ethik und 
Psychologie am Robert-Gerwig-Gymnasium und war seit vier Jahren als Abteilungsleiter im 
Schulleitungsteam mit verschiedenen organisatorischen Aufgaben betraut. Auch aus meiner Zeit als 
Personalrat kenne ich das Robert-Gerwig-Gymnasium sehr gut – seine Stärken und seine 
Entwicklungsfelder. 
Das Wichtigste wird für mich bei meiner Arbeit sein, Ihren Kindern nach wie vor qualifizierten 
Unterricht in einer angenehmen Lernatmosphäre zu ermöglichen und wo immer dies geht, die 
Rahmenbedingungen dafür zu optimieren.  
Dabei setze ich auch auf die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern, 
damit wir zum Besten Ihrer Kinder unseren gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag 
umsetzen können. Ich wünsche mir, dass wir alle immer gleich den direkten Kontakt suchen – auf 
dieser Ebene lassen sich die allermeisten Anliegen klären. Selbstverständlich stehe ich jederzeit für 
Gespräche bereit. 
 
Wir sehen derzeit alle, dass sich tausende Schülerinnen und Schüler seit Wochen für das Klima 
engagieren. Die Gesamtlehrerkonferenz hat Ende letzten Schuljahres beschlossen, dass wir als 
Schule die jungen Menschen mit ihrem Anliegen nicht alleine lassen sollten – zumal es unser aller 
Anliegen ist! Dem Aufruf der scientist for future, wir sollten doch einmal unsere Routinen 
unterbrechen, um damit ein Zeichen zu setzen, dass wir so wie bisher nicht weitermachen können, 
schließen wir uns als Schulgemeinschaft an. Dazu gestalten wir am Donnerstag, den 19. September 
2019, gemeinsam einen Klimatag. Wir unterbrechen in den Stunden eins bis sechs unsere 
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Unterrichtsroutine und beschäftigen uns in verschiedenen Gruppen mit vielfältigen Themen rund 
um den Klimawandel. Ich freue mich sehr auf diesen Tag und bin sicher, dass Ihre Kinder an diesem 
Tag sehr viel für sich und uns als Gesellschaft mitnehmen werden. Ein besonderer Dank gilt schon 
heute allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern, die sich aktiv in die 
Gestaltung dieses Tages einbringen. Der Nachmittagsunterricht findet wieder regulär statt. 
 
Unübersehbar stehen auch am Schulhaus Veränderungen an. Wir hoffen, dass die Bauarbeiten im 
Frühjahr 2020 beendet sein werden und freuen uns, dann fünf neue Klassenzimmer nutzen zu 
können, dass mein Stellvertreter Herr Kurz wieder ein eigenes Büro haben und dem 
Schulsanitätsdienst ein Krankenzimmer für seine wertvolle Arbeit zur Verfügung stehen wird. Die 
Mensa wird ab dem 23. September wieder in Betrieb sein und uns mehr Platz und Ruhe zum Essen 
bieten. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch schon auf einige Termine im ersten Schulhalbjahr hinweisen: 
 
 11.09.2019 Mittwoch ! 1. Schultag der Klassen 6-J2, Unterricht 9:20 Uhr bis 12:40 Uhr

   Empfang der neuen Fünftklässler um 17:00 Uhr in der  
   Gymnasiumshalle  

 19.09.2019 Donnerstag Klimatag 
 15.10.2019 Dienstag 19:00 Uhr Elternversammlung anschließend  

   19:30 Uhr Klassenpflegschaften der Klassen 5 bis 8 
 17.10.2019 Donnerstag Unterrichtsende für alle Klassen 10:50 Uhr; Kollegenausflug 
 18.10.2019 Freitag  Ausflugstag der Klassen 5 bis 11; Deutschklausur J2 
 21.10.2019 Montag 18:30 Uhr Infoabend zu BOGY für die Eltern der 10. Klassen 

   19:00 Uhr Elternversammlung anschließend  
   19:30 Uhr Klassenpflegschaften der Klassen 9 bis J2 

 06.12.2019 Freitag  17:00 – 20:00 Uhr Weihnachtsbazar 
 
 
Nun freue ich mich auf das neue Schuljahr, wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch erholsame 
Ferientage und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 
 

 
Mathias Meier-Gerwig 
      – Schulleiter –    
   


