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Robert-Gerwig-Gymnasium   Hauptstr. 3   77756 Hausach    
 
An alle 
Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 
 

Hausach, 16. April 2020 
 

 

Rückmeldung zum Feedback und Wiedereröffnung der Schulen  

 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe sehr, Sie hatten mit Ihrer Familie über die Osterfeiertage Zeit, Muse und Gelegenheit sich 

zu erholen und neu Kraft zu schöpfen. So wie es aussieht, werden wir diese auch weiterhin benöti-

gen. Die Landesregierung hat angekündigt, die Schulen bis 3. Mai geschlossen zu halten. Am 4. Mai 

geht es dann mit der J2 wieder los. Über die genauen Regelungen und das Verfahren, werden wir 

Sie informieren, sobald uns offizielle Maßgaben bekanntgegeben wurden. Wann die jüngeren 

Klassen wieder zur Schule gehen werden, wird ebenfalls abzuwarten sein. 

Dass die Zeit des Homeschoolings weitergeht, überrascht uns nicht sehr. Um uns auf die kommen-

de Phase des Fernunterrichtes noch besser vorbereiten zu können, hatten wir Sie um ein Feedback 

zu unserem Umgang mit der kurzfristigen Schulschließung gebeten. Für Ihre großartige Beteiligung 

von annähernd 70% bedanke ich mich sehr. Ihre Sicht auf die Entwicklungen und Ihre Meinung 

sind uns wichtig und Ihre vielen konstruktiven Anmerkungen helfen uns, das Robert-Gerwig-

Gymnasium in diesen besonderen Zeiten weiterzuentwickeln.  

Es hat uns gutgetan, dass 86% von Ihnen unseren Umgang mit der Schulschließung als gelungen 

oder sehr gelungen empfanden. Selbstverständlich ist uns bewusst, dass nicht alles perfekt läuft. 

Manches liegt nicht in unserer Hand – wo wir es jedoch in der Hand haben, möchten wir konse-

quent handeln.  

Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unser Vorgehen im Kollegenkreis enger abzustimmen, 

um bei Ihnen in den Familien bzw. bei unseren Schülerinnen und Schülern zuhause für mehr Über-
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sicht und Klarheit bei der Bereitstellung von Aufgaben/ Lösungen und in der Kommunikation zu 

sorgen. Hier hat sich IServ trotz seiner Ad-hoc-Einführung als sehr hilfreich erwiesen; Serverüber-

lastungen zu Stoßzeiten sind lästig, aber derzeit bei vielen Plattformen ein Thema. Wir können 

jedoch versuchen über dezentrale Zugriffszeiten für Entlastung zu sorgen. 

So werden wir nun in allen Klassen auf die ausschließliche Nutzung von IServ umstellen, damit 

wird IServ unsere zentrale und verbindliche Kommunikationsplattform ab 27. April sein. Dieser 

Schritt ist sinnvoll und notwendig, da manche Familien (insbesondere mit mehreren Kindern) un-

übersichtlich viele E-Mails zu unterschiedlichen Zeiten erhalten, was zu organisieren sehr mühsam 

ist. In IServ sieht jedes Kind bzw. dessen Eltern auf einen Blick, welche Aufgaben zu erledigen sind. 

Dazu werden wir Ihnen alsbald weitere Informationen und Handreichungen zur Verfügung stellen; 

auch auf unserer Homepage finden Sie unter AKTUELLES die Rubrik ISERV, auf der wir Anleitungen 

hinterlegen werden: http://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/2020/03/26/informationen-

zur-nutzung-von-iserv/ 

Auf die Rückmeldung, dass nicht alle Kinder ausreichend Endgeräte zuhause zur Verfügung haben, 

reagieren wir durch die Möglichkeit, sich Laptops des Robert-Gerwig-Gymnasiums auszuleihen. 

Wir möchten verhindern, dass sich die technische Ausstattung zuhause während der Zeit der 

Schulschließung zum Nachteil einzelner Kinder auswirkt. Da wir diese Geräte aus der bestehenden 

Infrastruktur herauslösen und neu konfigurieren müssen, bitte wir Sie von diesem Angebot nur 

Gebrauch zu machen, wenn es tatsächlich notwendig ist. Selbstverständlich helfen wir in diesen 

Fällen gerne aus. Melden Sie sich dazu bitte bis Dienstag, 22. April 2020 per E-Mail (sekretari-

at@rgg-hausach.de), ab Montag auch wieder telefonisch im Sekretariat.  

Wenn nun die Schulen geschlossen bleiben, bieten wir auch weiterhin eine Notbetreuung für 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 an. Familien, in denen beide Erziehungsberechtigten 

in systemrelevanten Berufen bzw. Alleinerziehende, die zu dieser Berufsgruppe gehören, können 

sich bei der Stadt Hausach entsprechend anmelden. Bitte kontaktieren Sie dazu Herrn Gisler unter 

07831/ 7921.  

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern in diesen besonderen Zeiten weiterhin gutes Durchhal-

ten und bleiben Sie vor allem gesund! 

 

Ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich am Robert-Gerwig-Gymnasium begegnen können 

und verbleibe mit herzlichen Grüßen, 

 

 

 

Mathias Meier-Gerwig  
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