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An
alle Eltern sowie
Schülerinnen und Schüler
des Robert-Gerwig-Gymnasiums

Hausach, 13. Juli 2020

Ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende…

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ein turbulentes Schuljahr neigt sich seinem Ende… Man ist versucht zu sagen „Endlich!“ und „Zum
Glück!“, weil es eben nicht so verlaufen ist, wie wir uns das im September vorgestellt hatten.
Wenn wir aber einen Blick auf unsere Homepage werfen, hat uns dieses Schuljahr als Schulgemeinschaft trotz Abstandsregeln auch zusammen- und ein paar Schritte nach vorne gebracht. Bei
aller technischen Weiterentwicklung haben wir jedoch auch gemerkt, was Schule ausmacht: Die
persönliche Begegnung, der Blickkontakt, ein kurzes ungeplantes Gespräch zwischendurch, das
mit-, neben- und voneinander Lernen. Und das soll im kommenden Schuljahr wieder möglich sein
– ohne Abstandsregeln. Das heißt, dass alle Schüler*innen wieder in ihrem gesamten Klassenverband unterrichtet werden sollen. Dennoch arbeiten wir dann im sogenannten „Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“ weiter. Daher bitte ich schon heute darum, die Hygieneregeln weiterhin
ernst zu nehmen und bitte auch in den letzten Wochen dieses Schuljahres an den Mundschutz zu
denken. Hier stellen wir in den letzten Tagen eine gewisse Vergesslichkeit fest…
Für den Fall, dass wir auch im kommenden Schuljahr gegebenenfalls auch immer wieder einmal im
Schichtbetrieb mit A- und B-Gruppen unterrichten werden, möchte ich hier die Möglichkeit eröffnen, in den bisher eingeteilten Gruppen einer Klasse untereinander zu tauschen. Wichtig ist, dass
der Tauschpartner die gleiche Sprachenfolge hat, sonst bekommen wir Probleme mit den
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Gruppen- bzw. Raumgrößen. Wer also einen direkten Tauschpartner hat, kann dies an Frau
Saecker (j.saecker@rgg-hausach.de) melden. Sie wird sich bemühen, diese Wünsche zu realisieren.
Die A- und B-Gruppen unserer zukünftigen Sechstklässler müssen aufgrund der beginnenden zweiten Fremdsprache neu eingeteilt werden; diese neuen Gruppeneinteilungen gehen den betreffenden Klassen per Mail zu. Auch hier besteht dann die Möglichkeit nach den o.g. Bedingungen untereinander zu tauschen. Bitte geben Sie Ihre Wünsche bis zum 10. August bei Frau Saecker ab.

Wie gestalten wir nun die drei letzten Schultage?
Es ist mir, auch nach Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, ein Anliegen, dass die Kinder und
Jugendlichen dieses Schuljahr in ihrer gesamten Klassengemeinschaft zusammen abschließen
können. Daher haben wir entschieden, alle Klassen noch einmal im Klassenverband ans RobertGerwig-Gymnasium kommen zu lassen, damit sie zusammen mit ihren Klassenlehrer-Tandems einen schönen Jahresabschluss gestalten und auch die Jahresleistungen mit Zeugnis- und Preisübergaben entsprechend würdigen können. Da wir nur vier Räume haben, die eine gesamte Klasse unter Wahrung des Abstandsgebotes fassen können, wird dies im Schichtbetrieb stattfinden. Dies bedeutet, dass jede*r Schüler*in an einem der drei letzten Schultage noch einmal an die Schule kommen wird. Die Einteilung können Sie dem beiliegenden Plan entnehmen.
Wir Lehrer*innen werden die letzten drei Schultage intensiv nutzen, um aus den zurückliegenden
Erfahrungen einen Gewinn für das vor uns liegende Schuljahr zu ziehen; dazu arbeiten wir in den
verschiedenen Fachschaften an der Planung und Vorbereitung des kommenden Schuljahres, um
uns auf verschiedene Szenarien vorzubereiten.

Zeugnisse und Versetzungen
In diesem Schuljahr werden alle Schüler*innen versetzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Wiederholung einer Klasse nicht sinnvoll sein kann. In diesen Fällen werden die Klassenlehrer*innen
auf Sie zukommen. Ich möchte jedoch sogleich darauf hinweisen, dass eine freiwillige Wiederholung nicht als Nichtversetzung gewertet wird und die Versetzungsentscheidung des Schuljahres
2019/20 erhalten bleibt, selbst wenn im kommenden Schuljahr die Versetzung in die nächsthöhere
Klasse nicht möglich sein sollte.

Lernbrücken
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, plant die Landesregierung in den letzten beiden Ferienwochen Förderstunden anzubieten. Derzeit eruieren wir den Bedarf am Robert-Gerwig-Gymnasium, dazu sprechen die Klassenlehrer*innen in diesen Tagen Kinder und Eltern an, bei denen die
Fachlehrer einen Förderbedarf sehen.
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Präsenz und Präsenzpflicht
Auch im kommenden Schuljahr werden einzelne Lehrkräfte als Angehörige der Risikogruppe nicht
zum Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Diese Fächer werden dann online oder in einer Mischung aus Präsenzunterricht und Onlineangeboten unterrichtet.
Das Kultusministerium sagt zur Präsenzpflicht von Schüler*innen: „Eltern, die nicht wollen, dass ihr
Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. […] Diese Entscheidung wird generell, also nicht von Tag zu Tag, getroffen.“
Sollte es Schüler*innen nicht möglich sein, am Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr teilzunehmen, bitte ich um eine möglichst frühzeitige Information, damit wir uns um eine bestmögliche
Unterrichtsversorgung für diese Kinder kümmern können.

Erster Schultag
Das neue Schuljahr beginnt am 14. September 2020; nach derzeitigem Stand im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Dies bedeutet, dass wir weiterhin die Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts entzerren werden, um ÖPNV, Schulwege und Zugänge zum Gebäude in den Stoßzeiten zu
entlasten.
Am ersten Schultag kommen die Klassen 6 bis 8 zur ersten Stunde (7:40 Uhr), die Klassen 9 bis J1
zur dritten Stunde (9:20 Uhr). Der Unterricht endet für die Jahrgänge 6-8 um 12:40 Uhr, für die
Klassenstufen 9 bis J1 nach der 7. Stunde um 13:30 Uhr. Die konkrete Raumzuteilung werden wir
nach abgeschlossener Stundenplanung Ende der Ferien bekanntgeben.
Ab Dienstag, 15.09.2020, findet der Unterricht nach den neuen Stundenplänen regulär statt. Aufgrund der Entzerrung der Unterrichtszeiten ist dann grundsätzlich ab Klasse 8 auch Unterricht am
Nachmittag zu erwarten.

Hinweis zum Vertretungsplan
Änderungen im Stundenplan können jederzeit aus vielfältigen Gründen notwendig werden. Um
alle Beteiligten möglichst frühzeitig zu informieren, haben wir den Vertretungsplan via Webuntis
zugänglich gemacht. Dieser zeigt den jeweils aktuellen Planungsstand. Gültig ist immer die tagesaktuelle Anzeige – wie am Vertretungsplan im Schulhaus auch. Eintragungen im Vertretungsplan
in der Zukunft können keine Planungsgrundlage für private Vorhaben darstellen.

Veränderungen im Kollegium
Am Ende dieses Schuljahres werden uns einige Kolleg*innen verlassen. Frau Brunner, Herr Fricke
und Frau Staiger geb. Weyer werden ab kommendem Schuljahr auf eigenen Wunsch hin an wohnortnäheren Schulen im Einsatz sein. Und leider hatten wir keine Möglichkeit unsere
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Referendar*innen am Robert-Gerwig-Gymnasium zu halten; Herr Becher, Frau Itt, Frau Janz, Herr
Lange und Frau Matt werden uns ebenfalls verlassen. Ich danke allen Kolleg*innen herzlich für Ihren wertvollen und teils langjährigen Einsatz für unsere Schüler*innen am Robert-Gerwig-Gymnasium! An ihren neuen Wirkungsstätten wünsche ich jedem einzelnen viel Freude und Erfolg. Behalten Sie uns in guter Erinnerung – wird werden dies auch tun!

Bevor ich gute Erholung und schöne Ferien wünsche…
Es wurde seitens der Elternvertretung die Frage an mich herangetragen, wie sich Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland zu verhalten haben. Hier verweise ich mit Blick auf die vom Robert-KochInstitut ausgewiesene und stetig anwachsende Liste von Risikogebieten auf die offizielle Maßgabe
der Landesregierung und bitte darum diese, bei Ihrer Urlaubsplanung zu berücksichtigen: „Reisende, die aus einem vom RKI als Risikogebiet ausgewiesenen Staat zurückkehren, sind verpflichtet,
sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere
geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise
ständig dort abzusondern.“
Nun wünsche ich abschließend eine schöne Ferienzeit, in der wir alle neue Kraft schöpfen und uns
hoffentlich auch erholen können. Passen Sie gut auf sich auf und liebe Schüler*innen kommt bitte
alle gesund wieder!
Mit besten Grüßen

Mathias Meier-Gerwig
- Schulleiter -
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