
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert-Gerwig-Gymnasium   Hauptstr. 3   77756 Hausach        
 
An  
alle Eltern  
unserer Schüler*innen 
am Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach 
  
 
 

Hausach, 07. September 2020 
 
 
 „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ ≠ Normalbetrieb 
 
 
 
Liebe Eltern, 

wir freuen uns alle, dass das neue Schuljahr in geregelten Bahnen starten kann, auch wenn Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen noch keinen Normalbetrieb darstellt. Ich hoffe und wünsche sehr, dass Sie 

und Ihre Kinder die Sommerferien nutzen konnten, Muße und Energie zu tanken, um mit Freude in das 

neue Schuljahr zu starten. Das kommende Schuljahr wird ein besonderes sein, weshalb ich Sie an dieser 

Stelle über aktuelle Ereignisse, Entwicklungen und organisatorische Rahmenbedingungen informieren 

möchte. 

 

Wir nehmen Abschied von Herrn OStD Michael Fritz 

Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, ist unser langjähriger Schulleiter Herr Oberstudiendirektor 

Michael Fritz Ende August verstorben. Er hat das Robert-Gerwig-Gymnasium nach innen und nach außen 

maßgeblich geprägt. Unter seiner Ägide sind zwei dringend benötigte Anbauten geplant und realisiert wor-

den und seiner Initiative ist es zu verdanken, dass das RGG eines der wenigen G9-Gymnasien im Land ist – 

um nur einige seiner Verdienste um das Robert-Gerwig-Gymnasium zu nennen. Wir erinnern uns gerne und 

dankbar an ihn und sein Wirken. Unseren Schüler*innen werden wir in der ersten Woche Gelegenheit ge-

ben, ihre Anteilnahme in einem Kondolenzbuch auszudrücken; ferner haben wir die E-Mail-Adresse  

kondolenzbuch@rgg-hausach.de eingerichtet, um auch Ihnen und ehemaligen Schüler*innen die Möglich-

keit zu geben, Beileid auszusprechen. Wir werden die E-Mails in Papierform an Familie Fritz weitergeben.  

 

 

 

SCHULLEITUNG 
 

Hauptstraße 3     77756 Hausach 
Tel: 07831/ 9368-0     Fax: 07831/ 9368-33    

E-Mail: sekretariat@rgg-hausach.de 
www.robert-gerwig-gymnasium.de 

 

http://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/2020/08/31/6298/
mailto:kondolenzbuch@rgg-hausach.de
http://www.robert-gerwig-gymnasium.de
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Anbau zum neuen Schuljahr bezugsfertig 

Der Anbau oberhalb der Mensa ist fertiggestellt; das Gymnasium gewinnt nicht nur Quadratmeter hinzu, 

sondern neben einem Büro für unseren stellvertretenden Schulleiter Herrn Kurz und einem neuen Sanitäts-

raum erhalten wir auch fünf schöne Wohlfühl-Räume als Klassenzimmer, auf die sich alle freuen können.  

 

Die Digitalisierung schreitet voran 

Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig funktionierende digitale Infrastrukturen sind. Die Arbeiten, 

das gesamte Schulgebäude mit W-Lan auszuleuchten, laufen auf Hochtouren und sind bald fertiggestellt. 

Dies bietet uns und Ihren Kindern vielfältige Möglichkeiten im Unterricht. 

So konnten wir auch über das Sofortausstattungsprogramm von Bund und Land 90 Tablet-PCs bestellen. 

Unsere Praxis, dass sich Schüler*innen ohne eigene Geräte ein mobiles Endgerät von der Schule leihen kön-

nen, ist nun medienwirksam als Landesprogramm initiiert worden. In Hausach bleibt es wie gehabt – mel-

den Sie sich bitte, wenn Ihre Kinder im Falle von Fernunterricht Arbeitsgeräte benötigen, um diese vom 

RGG auszuleihen. Im Präsenzunterricht stehen uns diese Geräte als Klassensätze zur Verfügung. 

 

Hygienekonzept am Robert-Gerwig-Gymnasium  

Ein Blick in andere Regionen zeigt, es kann jederzeit vorkommen, dass wir einen Covid-19-Fall an der Schule 

haben. In diesen Fällen wird das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen bestimmen. Auf Nachfrage bestä-

tigte man mir, dass eine vollständige Schulschließung vermieden und die Zahl der Quarantänefälle (Kon-

taktpersonen) so gering wie möglich gehalten werden soll. Dazu ist es nötig, die Zahl der Kontakte gering zu 

halten, um eine bestmögliche Nachverfolgung zu gewährleisten. Dazu haben wir gemäß der Corona-Verord-

nung für Schulen die Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts entzerrt. Dass dies für unsere Schüler*innen 

aus weiter entfernten Ortschaften aufgrund des ÖPNV suboptimal ist, ist uns bewusst, weshalb wir bereits 

im letzten Schuljahr mit dem Schulträger in Kontakt getreten sind; dieser nahm seinerseits wiederum Kon-

takt zu betroffenen Kommunen auf. Ich bitte um Verständnis, dass wir unsere Stundenpläne nicht an den 

vielen verschiedenen Fahrplänen unseres Einzugsgebietes orientieren können. 

Damit der Nutzen des Präsenzunterrichtes dessen Risiken überwiegt, ist es notwendig, dass wir uns alle an 

die Maßnahmen zum Infektionsschutz halten und uns umsichtig und vorsichtig verhalten. Dazu gehört mit 

Beginn des neuen Schuljahres die verbindliche Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände sowie den 

Wegen zu und von den Sporthallen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder jeden Tag eine geeignete Mund-

Nasen-Bedeckung dabeihaben. Für den Fall, dass diese einmal vergessen wird, halten wir im Sekretariat Ein-

malmasken zum Unkostenpreis von 1 € vor. Im Unterricht selbst besteht derzeit (noch) keine Maskenpflicht, 

obschon der Mindestabstand zwischen Schüler*innen nicht mehr gilt. 

Grundsätzlich sollte das Schulgelände möglichst zeitnah vor dem Unterrichtsbeginn betreten und nach Un-

terrichtsende wieder verlassen werden. Im Falle von Wartezeiten werden diese in den eigenen Klassenzim-

mern (falls dort nicht unterrichtet wird), in den Wartezonen vor den Fachräumen oder an einem der dafür 

aufgestellten Tische in der Gymnasiumshalle verbracht, hierbei ist auf die Einhaltung der Abstandsregel zu 

achten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Die Unterrichtsorganisation folgt, soweit dies an einem allgemein bildenden Gymnasium möglich ist, dem 

Kohortenprinzip: Klassen sollen in Pausen wie Unterricht so wenig wie möglich durchmischt werden und 

jahrgangsübergreifende Gruppenbildungen sind ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass wir derzeit leider 

viele AGs nicht oder nur in besonderen Formaten anbieten können. Auch Exkursionen können derzeit kaum 

https://km-bw.de/Coronavirus
https://km-bw.de/Coronavirus
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stattfinden, mehrtägige Fahrten sind im ersten Schulhalbjahr vollständig untersagt. Wir bedauern alle sehr, 

dass vieles, was eine lebendige Schulgemeinschaft ausmacht, zurzeit nicht möglich ist. Aber wir wissen 

auch, dass wir durch unser defensives Verhalten dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen. Lassen Sie 

uns alle gemeinsam diese Durststrecke überwinden und uns auf das freuen, was hoffentlich bald wieder 

möglich sein kann. 

Einige Kolleg*innen stehen nicht im Präsenzunterricht zur Verfügung. Daher wird in einzelnen Klassen Fach-

unterricht als reiner Fernunterricht (Musik und Kunst) oder als Mischform aus Präsenz- und Fernunterricht 

(Latein und Geschichte) stattfinden. Hier werden sich zwei Kolleg*innen den Unterricht aufteilen; phasen-

weise vor Ort und im Fernunterricht. Hierfür haben wir Leitlinien erstellt, sodass auch diese Klassen fachlich 

gut betreut und unterrichtet werden. 

Wir haben uns auf mögliche Szenarien vorbereitet und sehen uns für den sog. Regelbetreib unter Pande-

miebedingungen gut gerüstet. Den ausführlichen Hygieneplan für das Schuljahr 2020/21 finden Sie wie ge-

wohnt auf unserer Homepage.  

In jedem Fall werden wir Sie und unsere Schüler*innen über aktuelle Entwicklungen schnellstmöglich infor-

mieren. Dabei kann uns der IServ-Messenger sehr hilfreich sein, da über diesen zu jeder Zeit und von jedem 

Ort Informationen kommuniziert werden können. Ich möchte alle am Schulleben Beteiligten ermuntern, 

die IServ-App auf ihre Smartphones zu laden, um auch kurzfristige Informationen zu erhalten.  

 

IServ-Umstellung 

Durch den Umzug von IServ auf den schuleigenen Server hat sich der Domain-Name geändert (rgg-schulser-

ver.de statt zuvor rgg-hausach.schulserver.de). Für E-Mail-Adressen und den Zugriff per Browser hat das 

keine Auswirkungen, leider aber auf die Benutzung der App: 

Benutzer der Android-/ iOS IServ-App müssen sich mit dem neuen Namen des Servers anmelden (also 

max.mustermann@rgg-schulserver.de). Um einen neuen Login einzurichten, geht der Benutzer wie folgt 

vor: 

• Android 

  IServ-App starten > Einstellungen (Zahnrad-Symbol) 

 Accounts 

 Plus Symbol 

 IServ-E-Mail-Adresse: max.mustermann@rgg-schulserver.de 

 Passwort: Passwort des Benutzers 

 Anmelden 

 

• iOS 

 IServ-App starten > Account hinzufügen 

 IServ-E-Mail-Adresse: max.mustermann@rgg-schulserver.de  

 Passwort: Passwort des Benutzers 

 Anmelden 

Geändert ist dabei nur der Domain-Name nach dem "@". Ansonsten bleiben Benutzername und Passwort 

gleich! 

 

 

http://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/
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Unterrichtsorganisation und Förderkonzept 

Uns ist sehr bewusst, dass uns das letzte Schuljahr alle besonders gefordert hat. Daher haben wir da, wo 

ein Fachlehrerwechsel notwendig wurde, die Klassenübergabe so organisiert, dass die Zeit bis zu den 

Herbstferien als Konsolidierungsphase dient, damit alle Klassen einer Stufe auf denselben Lernstand kom-

men können, um dann weitgehend parallel im Schuljahr unterrichtet werden zu können. Damit sorgen wir 

für mögliche Ausfälle und Änderungen im Schulbetrieb vor. 

Ferner ist es uns gelungen, für das kommende Schuljahr besondere Förderangebote einzurichten: In Klasse 

5 werden Deutsch und Mathe mit einer zusätzlichen Stunde unterrichtet; diese 5. Stunde ist eine beson-

dere Förderstunde – für leistungsstarke und -schwächere Schüler*innen. In Klasse 6 wird mit Englisch die 

erste Fremdsprache ebenfalls mit einer zusätzlichen Förderstunde im Klassenverband gestärkt. 

Für die neu zusammengesetzten 9. Klassen wird jeweils eine Förderstunde in den Kernfächern Deutsch, 

Mathe, Englisch und Französisch angeboten. Diese steht allen Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 mit För-

derbedarf offen. Diese Förderstunden werden am Vormittag stattfinden. Die Fachlehrer*innen entscheiden 

über die Teilnahme und informieren die Förderlehrer*innen über teilnehmende Schüler*innen und die zu 

vertiefenden Inhalte. Für Latein gilt selbiges für die Klassenstufen 6-11. Hier wird Herr Burger Schüler*in-

nen mit Förderbedarf online betreuen. 

 

Wer darf nicht zur Schule kommen? 

Um das Infektionsrisiko für alle am Schulbetrieb teilnehmenden Personen zu begrenzen, sieht die 

Corona-Verordnung Schule einen Ausschluss solcher Schüler*innen von der Teilnahme am Schulbe-

trieb vor,   

 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder   

 die eines oder mehrere der typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus auf-

weisen. Bitte beachten Sie dazu die Handreichung des Landesgesundheitsamts zum Umgang 

mit Krankheits- und Erkältungssymptomen im Anhang. Solche Symptome sind   

o Fieber ab 38°C,   

o trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma),   

o Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnup-

fens).  

 nach Rückkehr aus einem durch das Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet. 

Ich bitte Sie, diese Regelungen sehr ernst zu nehmen und uns als Schule über das beiliegende landesein-

heitliche Formular mit Ihrer Unterschrift zu erklären, dass Sie Kenntnis von diesen Vorgaben haben und 

entsprechend handeln. Geben Sie dazu Ihrem Kind am ersten Schultag die Erklärung (bitte nur die ersten 

beiden Seiten, am besten beidseitig ausgedruckt) mit. Als Ankündigung: Wir sind verpflichtet diese Erklä-

rung nach allen Ferienabschnitten erneut einzuholen. 

 

 

 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/FAQ_Handreichung_Schnupfen.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Derzeit kein Mensabetrieb möglich 

Die Mensa sowie der Trinkwasserbrunnen steht uns aus Gründen des Infektionsschutzes bis auf Weiteres 

nicht für alle drei Hausacher Schulen zur Verfügung. Sie bleibt vorerst nur dem Ganztagesbetrieb der Graf-

Heinrich-Schule vorbehalten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder ausreichend mit Vesper und Geträn-

ken versorgt sind. 

 

Klassenpflegschaften  

Corona zwingt uns auch die Klassenpflegschaften anders zu organisieren. Das Kultusministerium fordert: 

„Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen weiterhin auf das absolut notwendige Maß begrenzt 

werden. […] Die betrifft auch Klassenpflegschaftssitzungen, Sitzungen des Elternbeirates, Klassen- oder 

Schulversammlungen sowie Sitzungen der Schulkonferenz“. 

Wir werden die meisten Klassenpflegschaften über das Videokonferenzmodul in IServ online abhalten. Die 

Eltern der neuen 5. Klassen treffen sich bereits am 14. September persönlich, die Klassenpflegschafts-

abende der neu zusammengesetzten 9. Klassen finden ebenfalls in Präsenz statt, am 5. Oktober. 

Die Klassenpflegschaften 5, 6, 7 und J1 finden am 13. Oktober online statt, die Klassenpflegschaften 8, 10 

und 11 am 19. Oktober. Separate Einladungen mit Informationen zum Procedere gehen Ihnen noch zu. 

 

Veränderungen im Kollegium 

Im kommenden Schuljahr dürfen wir ein paar neue und wieder einige bekannte Kolleg*innen am Robert-

Gerwig-Gymnasium begrüßen: Herr Fehrenbacher kommt vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. 

Georgen und Herr Schützenmeister von der Hans-Thoma-Schule in Rheinfelden als Verstärkung zu uns. Un-

sere Referendar*innen Herr Bührdel, Frau Kibler, Frau Tran und Frau Zölsch übernehmen in diesem Schul-

jahr Unterricht in eigenen Klassen. Frau Baumgartner, Frau Baur und Frau Flaig heißen wir nach ihren El-

ternzeiten ebenfalls wieder herzlich willkommen. Frau Huber gratulieren wir zur Hochzeit und begrüßen sie 

als Frau Lindenmeier im neuen Schuljahr. Ich wünsche allen Kolleg*innen viel Freude und Erfolg bei der Ar-

beit mit Ihren Kindern. 

 

Hausaufgabenbetreuung  

Aufgrund der vielfältigen Vorgaben kann die Hausaufgabenbetreuung nicht wie bisher angeboten werden. 

Für die fünften Klassen wird eine Hausaufgabenbetreuung eingerichtet.  Ob darüber hinaus auch ein Ange-

bot für die Sechstklässler gemacht werden kann, liegt an Nachfrage und der Zahl der zur Verfügung stehen-

den Jugendbegleiter. Hier bitten wir Sie noch um etwas Geduld. 

 

Wir bitten um Mitteilung von krisenhaften Situationen unserer Schüler*innen 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir als Schule dann am besten pädagogisch mit unseren Schüler*innen um-

gehen können, wenn wir über einschneidende Ereignisse im privaten Umfeld (Unglücks- oder Todesfälle, 

Erkrankungen, Trennung der Eltern etc.) informiert sind. Daher bitte ich Sie, die Klassenlehrer Ihrer Kinder 

oder die Schulleitung über solche Belastungsfaktoren für Ihre Kinder zeitnah zu informieren. Selbstver-

ständlich gehen wir vertraulich und immer in Absprache mit Ihnen mit diesen Informationen um.  
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Unterrichtszeiten am ersten Schultag – Montag, 14. September 2020 

Auch am ersten Schultag werden wir unsere Schüler*inne gestaffelt empfangen:  

 Die Klassenstufen 6 bis 8 haben die ersten 6 Stunden Unterricht (7:40 – 12:40 Uhr). 

 Die Klassenstufen 9 bis 11 sind die Stunden 3 bis 7 an der Schule (9:20 – 13:30 Uhr). 

 Die Jahrgangsstufe 1 hat die Stunden 3 bis 6 Unterricht (9:20 – 12:40 Uhr). 

Die Raumzuteilung und die entsprechenden Eingänge entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. 

 

Sie finden alle Informationen auch auf unserer Homepage und wir werden Sie über weitere Entwicklungen 

auf dem Laufenden halten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und uns allen ein gelingendes neues Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
Mathias Meier-Gerwig  
      – Schulleiter –  
  

http://www.robert-gerwig-gymnasium.de/
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Raumzuweisung für den ersten Schultag, 14.09.2020 
 
 

 

Stufe Klasse Raum Eingang 

6 

6a 313 bei Physik 

6b 210 Haupteingang 

6c 114 bei Lernmittelbücherei 

6d 3003 Mensa 

7 

7a 211 Haupteingang 

7b 2004 Mensa 

7c 3004 Mensa 

7d 213 bei Physik 

8 

8a 2003 Mensa 

8b 3002 Mensa 

8c 110 bei Lernmittelbücherei 

8d 314 bei Physik 

9 

9a 202 Mensa 

9b 302 Haupteingang 

9c 214 bei Physik 

9d 226 Haupteingang 

10 

10a 310 Haupteingang 

10b 111 bei Lernmittelbücherei 

10c 213 bei Physik 

10d 212 Haupteingang 

11 

11a 108 Haupteingang 

11b 113 bei Lernmittelbücherei 

11c 434 Telekom 

11d 435 Telekom 

J1   
Gymnasiums-

halle 
bei Physik/ 

bei Lernmittelbücherei 


