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

Hausach, 3. Dezember 2020 

 

Informationen zum Jahresende und zu den Weihnachtsferien  

 

Liebe Eltern, 

das Jahr neigt sich dem Ende und es ist vieles anderes als wir es gewohnt sind und uns wohl auch 

wünschen. Ich wünsche uns aber allen, dass wir rückblickend auf das Jahr 2020 nicht nur ein über-

dimensioniertes Coronavirus, sondern auch einige 

Lichtblicke sehen – zum Beispiel wie wir als Schul-

gemeinschaft die herausfordernden Maßnahmen 

bewältigt haben. So bin ich auch stolz auf unsere 

Schüler*innen, die den ausfallenden Weihnachts-

basar kurzerhand zur Tanz-Challenge machten, 

um die Kinder in Douroula, unserer Partnerschule 

in Burkina Faso weiterhin zu unterstützen.  Vielen 

Dank! 

 

 

Weihnachtsferien 

Sie haben es der Presse entnommen, die Weihnachtsferien beginnen in Baden-Württemberg nicht 

früher. Das Kultusministerium schreibt dazu am 1. Dezember 2020: 

Am 21. und 22. Dezember ist Präsenzunterricht an den Schulen nur für die Klassen 1 bis 7 

vorzusehen (gleichwohl ist die förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt, 
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sodass Eltern ihre Kinder bei Bedarf auch zuhause lassen können). Um die Kontakte vor 

Weihnachten bei den älteren Schülerinnen und Schülern zu reduzieren, ist ab Klassenstufe 8 

für diese beiden Tage ausschließlich Fernunterricht vorzusehen. 

Wir gehen davon aus, dass keine Klasse vollzählig anwesend sein wird und wir daher auch nicht im 

Unterrichtsstoff progressiv voranschreiten können. Selbstverständlich werden wir jedoch im jewei-

ligen Unterrichtszeitfenster der Klassen unterrichtsnahe Angebote machen. Wenn Sie Ihr Kind an 

einem oder beiden Tagen zur Schule schicken wollen, teilen Sie uns dies bitte bis Sonntag, 

13.12.20, 20:00 Uhr mit, damit wir entsprechend planen können. Hierzu erhalten Sie eine Einla-

dung zu einer Umfrage auf IServ. Bitte nehmen Sie auf jeden Fall an der Umfrage teil und melden 

Sie uns auch, wenn Sie Ihr Kind u.a. aus Gründen der Kontaktminimierung an diesen Tagen zu-

hause behalten. 

Die Klassenstufen 8-J1 kommen an diesen beiden Tagen nicht zur Schule und werden mit entspre-

chenden Aufgaben versorgt. 

 

 

Keine Gesundheitserklärung mehr – bitte dennoch nur gesund zur Schule kommen 

Nach den Weihnachtsferien muss die Gesundheitserklärung nicht mehr abgegeben werden. Ich 

erinnere aber dennoch daran, dass Kinder mit den bekannten Symptomen einer Covid19-Erkran-

kung nicht zur Schule kommen dürfen.  

 

 

Masern-Impfbestätigung wird mit Halbjahresinformationen eingesammelt 

Wie bereits mehrfach angekündigt, müssen wir gemäß dem Masernschutzgesetz vom 1. März 

2020 im aktuellen Schuljahr den Masernimpfstatus unserer Schüler (in Klasse 5 ist dies bei der An-

meldung bereits geschehen) überprüfen. Wir werden dies Anfang Februar tun, sodass Sie die Impf-

bestätigung bitte gemeinsam mit den unterschriebene Halbjahresinformationen über Ihre Kinder 

an die Klassenlehrer geben. Der erforderliche Nachweis kann auf folgende Weisen erbracht wer-

den: 

1. durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer 

Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem Kind ein ausreichen-

der Impfschutz gegen Masern besteht oder 

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Masern vor-

liegt oder 

3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht geimpft 

werden kann (Kontraindikation) oder 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/umgang-mit-erkaeltungs-und-krankheitssymptomen-bei-kindern-und-jugendlichen/
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4. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz be-

troffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1  

oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 

Der Nachweis wird Ihnen nach erfolgreicher Prüfung wieder ausgehändigt. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums. 
 

 

Neuer Hausmeister 

Ab Januar dürfen wir mit Herrn Welle einen neuen Hausmeister am Robert-Gerwig-Gymnasium 

begrüßen. Ich bitte darum, ihm dasselbe Vertrauen entgegenzubringen wie Herrn Rückert und 

freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Herr Rückert wird nur noch für die Kaufmännischen Schulen zuständig sein. Ich danke ihm herzlich 

für seine Arbeit am Robert-Gerwig-Gymnasium und wünsche ihm als zukünftigem Nachbarn alles 

Gute! 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien – zwar unter erschwerten Bedingungen – ein schönes 

und friedvolles Weihnachtsfest und einen glückenden Übergang in das neue Jahr 2021! Ich freue 

mich, Ihren Kindern im Januar wieder gesund und munter am RGG zu begegnen! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter –   

https://km-bw.de/Masernschutzgesetz

