SCHULLEITUNG
Hauptstraße 3 77756 Hausach
Tel: 07831/9368-0 Fax: 07831/9368-33
E-Mail: sekretariat@rgg-hausach.de
www.robert-gerwig-gymnasium.de
Robert-Gerwig-Gymnasium Hauptstr. 3 77756 Hausach

An alle
Eltern sowie
unsere Schülerinnen und Schüler

Hausach, 30. April 2020

Informationen und Hinweise zum Schulleben

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor wir den Schulbetrieb am kommenden Montag zumindest für die Kursstufe wieder aufnehmen, möchte ich Sie und euch in aller Kürze noch mit einigen Hinweisen informieren und Ihnen
den Elternbrief unserer Kultusministerin vom 28. April 2020 weiterleiten.
Wie sie der Presse vielleicht bereits entnommen haben, fordert der Landesdatenschutzbeauftragte die Schulen auf, das Videokonferenztool Zoom wegen Sicherheitsbedenken und Mängeln
beim Datenschutz nicht mehr zu verwenden. In IServ wurde nach den Osterferien das Modul Videokonferenzen integriert, sodass wir dieses bereits jetzt nutzen können.
Zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes haben wir in Absprache mit dem Schulträger, der Stadt
Hausach, einen Hygieneplan erstellt, den Sie auf der Homepage einsehen können: http://www.robert-gerwig-gymnasium.de/
Technisch und rein praktisch sind wir also gut aufgestellt: Die Klassenzimmer sind entsprechend
vorbereitet, auf den Gängen sind zwei Spuren mit Rechtsverkehr eingerichtet und entsprechende
Verkehrs- und Hinweisschilder wurden im gesamten Schulhaus angebracht... Es fehlen also nur
noch unsere Schülerinnen und Schüler. Ich hoffe nun, dass sich unsere Abiturientinnen und
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Abiturienten auch wieder ein bisschen auf das RGG freuen und wünsche ihnen trotz aller Widrigkeiten eine bestmögliche Vorbereitung auf das Abitur.
Den Schulweg bitte ich alle Schülerinnen und Schüler möglichst individuell zurückzulegen und auf
dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz, sog. Alltagsmasken, zu tragen. Auch wenn ihr euch
nun lange nicht treffen konntet und die Wiedersehensfreude groß ist, bitte ich euch dringend,
euch nicht in die Arme zu fallen. Ihr seid mit Abstand die Besten, vergesst das nie! 1,5 Meter Mindestabstand ist von uns allen einzuhalten.
Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sowie all unsere Schülerinnen und Schüler, denen wir
vorerst leider nicht persönlich begegnen können, haben alle am Robert-Gerwig-Gymnasium Tätigen einen besonderen Gruß auf die Homepage gestellt.
Es freut mich zu sehen, wie wir gerade in diesen Krisenzeiten als Schulgemeinschaft eine produktive Kraft entfalten, die sich auch in den tollen Einsendungen unserer Schülerinnen und Schüler für
unsere Mitmach-Aktion ZUHAUSE KREATIV - ZEIGE DEINE KUNST äußert. Hier lohnt sich immer wieder einmal ein Blick!
Ich danke allen, die mitmachen, sich einbringen, das Beste aus der Situation herausholen und das
Robert-Gerwig-Gymnasium nach vorne und uns RGGler näher zusammenbringen!

Allen alles Gute und herzliche Grüße,

Mathias Meier-Gerwig
– Schulleiter –
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