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

Hausach, 21. April 2020 

 

Schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts ab 4. Mai 2020 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

unsere Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann hat die Öffentlichkeit und die Schulen am Montag 

über das weitere Vorgehen in der Phase der Schulschließung informiert. Was das für uns konkret 

am Robert-Gerwig-Gymnasium bedeutet, teile ich Ihnen und euch heute mit. 

 

Unterricht 

 Am 4. Mai 2020 wird nur die Jahrgangsstufe 2 an die Schule zurückkehren.  

o Der Unterricht dient ausschließlich der Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprü-

fungen und wird nur in den Fächern in kleinen Gruppen stattfinden, in denen 

schriftliche Prüfungen abgelegt werden. Ein detaillierter Stundenplan folgt noch. 

o In dieser Zeit werden keine Klausuren geschrieben. 

o Der Präsenzunterricht in den übrigen Fächern der J2 wird nach den Pfingstferien 

wieder aufgenommen. 

o Wir werden Unterrichts- und Pausenzeiten flexibel gestalten, um die Hygiene- und 

Abstandsregeln zu gewährleisten.  

 

SCHULLEITER 
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o Die Schülerinnen und Schüler der J2 sind gebeten, ihren Schulweg möglichst indivi-

duell zurückzulegen, um unnötige Sozialkontakte im ÖPNV zu vermeiden. 

o Für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht nach derzeitigem Stand in der 

Schule keine Verpflichtung und wird Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 

freigestellt. Ich weise an dieser Stelle auf die ab 27. April geltende Maskenpflicht 

hin, insbesondere, wenn die Abstandsregeln nicht durchgehend eingehalten wer-

den (können). Daher bitte ich dringend darum, Ihre Kinder mit den sog. Alltagsmas-

ken für den Schulbesuch auszustatten. 

 Alle anderen Klassen werden weiterhin online im Homeschooling unterrichtet; ab 24. April 

erfolgt die Bereitstellung des Lernmaterials ausschließlich über IServ.  

o Die Aufgaben finden Sie/ findet ihr immer bis spätestens Freitag 18:00 Uhr für die 

kommende Woche im Aufgaben-Modul vor. Somit ist für jeden eine individuelle 

Wochenplanung möglich. 

o Daher ist nun auch wichtig, dass sich wirklich alle Schülerinnen und Schüler bei IServ 

angemeldet haben und regelmäßig nutzen. IServ ist nun unser "Schulhaus", wo wir 

uns begegnen und austauschen.  

Hinweise und Hilfen zu IServ finden Sie/ findet ihr gleich auf der Homepage: 

http://www.robert-gerwig-gymnasium.de/   

o Um die Serverkapazitäten in den Stoßzeiten zu entlasten, bitte ich darum möglichst 

antizyklisch auf die Aufgaben zuzugreifen. 

 

Krankmeldung 

Auch wenn wir uns derzeit nicht persönlich in der Schule sehen, ist es uns doch wichtig zu wissen, 

ob alle Kinder wohlauf und in der Lage sind, die häuslichen Lernangebote wahrzunehmen. Daher 

bitten wir Sie, die Klassenlehrer Ihrer Kinder (am besten direkt per E-Mail) zu informieren, wenn 

Ihre Kinder so krank sind, dass sie nicht in der Lage sind, die gestellten Aufgaben zu erledigen.  So 

können wir gegebenenfalls individuelle Lösungen finden.  

 

Ausweitung der Notbetreuung 

Das reduzierte Unterrichtsangebot bedingt, dass auch die sog. Notbetreuung weiterhin vorgehal-

ten und ausgebaut wird, da viele Eltern die Rückkehr in den Beruf bewerkstelligen müssen. Wer 

Präsenzpflicht am Arbeitsplatz hat und kein anderweitiges Betreuungsangebot für seine Kinder er-

möglichen kann, soll die erweiterte Notbetreuung bis einschließlich Klasse 7 in Anspruch nehmen 

können. Anträge sind nach wie vor bei der Stadt Hausach zu stellen; Ansprechperson ist Herr Gis-

ler, 07831/ 79 21. 

http://www.robert-gerwig-gymnasium.de/
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Abiturprüfungen 

Die Abiturprüfungen beginnen am 18. Mai 2020. Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen 

Gründen und Bedenken auch immer, nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie den 

ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann nur einheitlich für alle Prüfungsteile getrof-

fen werden. Zudem ist dies rechtzeitig vor dem Haupttermin zu erklären. 

 

Umgang mit Risikogruppen 

Personen über 60 Jahre, Schwangere sowie Personen mit relevanten Vorerkrankungen gehören 

nach derzeitiger Einschätzung zur Risikogruppe und werden von der Präsenzpflicht an der Schule 

freigestellt. Bei Schülerinnen und Schülern entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teil-

nahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen 

angehören. Bitte halten Sie hier im Zweifelsfall Rücksprache mit Ihrem Arzt. 

Für Schülerinnen und Schülern, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe an-

gehören und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden wir individuelle Mög-

lichkeiten für die Teilnahme an Prüfungen eröffnen. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch nun allen weiterhin gutes Durchhalten, danke für Geduld, Verständ-

nis sowie die freundliche Kooperation.  

 

Mit den besten Grüßen und allen guten Wünschen 

 
Mathias Meier-Gerwig 
      – Schulleiter –  
 


