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

Hausach, 22. Januar 2021 

 

Informationen zum Halbjahreswechsel 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

die ersten Wochen des Fernunterrichts liegen nun hinter uns – zuallererst ist es mir ein Anliegen allen zu 
danken, die sich dieser Herausforderung in Familie und Beruf jeden Tag zuversichtlich stellen und mit vollem 
Einsatz meistern. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ihr macht das prima, wir sind stolz auf euch! 

Wir lernen auch jetzt noch immer dazu und greifen den Vorschlag gerne auf, dass Videokonferenzen in Zu-
kunft im jeweiligen Klassen-Kalender durch die Lehrkraft eingetragen werden. Dies schafft für uns alle noch 
mehr Übersichtlichkeit und Verlässlichkeit. Diesen Hinweis nehmen wir auch in unsere Leitlinien und Quali-
tätskriterien für den Fernunterricht auf, die sich bisher bewährt haben und die bei konkreten Anliegen die 
Grundlage direkter Gespräche sein sollen. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinwiesen, dass die häusliche Lernzeit doch möglichst nach 
Stundenplan organisiert werden sollte. Das hilft, trotz des ungewohnten Lockdowns, einen „geregelten“ Ta-
gesablauf zu haben, aus Arbeits- und Freizeit. Hierbei aber unbedingt vermeiden, konzentrierte Arbeitspha-
sen ständig durch Checken der neusten Nachrichten zu unterbrechen; Selbstdisziplin ist hier das Lernziel. 

Die Erfahrungen mit Videokonferenzen haben gezeigt, dass diese nur gewinnbringend genutzt werden kön-
nen, wenn alle Teilnehmer über Mikrofon und im besten Fall auch eine Kamera verfügen.  

Und bitte denken Sie daran, im Krankheitsfall ist wie im Präsenzunterricht auch morgens das Sekretariat zu 
informieren. 

 

Die weiterführenden Schulen bleiben nach unserem aktuellen Kenntnisstand bis zu den Fastnachtsferien 
weiterhin geschlossen. Die Notbetreuung bleibt selbstverständlich erhalten. Wie es für uns dann am 22. Feb-
ruar weitergeht, wissen wir noch nicht, werden wir aber umgehend bekanntgeben. 
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Halbjahreswechsel 

Zum Ende des Schulhalbjahres bekommen unsere Schüler*innen wie immer ihre Halbjahresinformationen. 
Dieses Jahr aufgrund der Schulschließung nicht persönlich, sondern per E-Mail über IServ. Sie, liebe Eltern, 
können sich das Zeugnis dann wie bisher auch von Ihren Kindern zeigen lassen. Die Originale reichen wir im 
Präsenzunterricht nach. 

Auf der Grundlage der Halbjahresinformationen können Sie sich dann an unserem digitalen Elternsprechtag 
am 5. Februar entsprechend der Anleitung für Gesprächstermine auf unserer Homepage oder im Anhang 
eintragen. Wir betreten mit diesem rein digitalen Format Neuland und hoffen sehr, dass alles wie geplant 
funktioniert. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, bitten wir um Verständnis.  

 

Verstärkung im Lehrerkollegium 

Seit einigen Wochen müssen wir mit Ausfällen von Lehrkräften umgehen – ich danke meinen Kolleg*innen 
für ihre selbstverständliche Bereitschaft Klassen zusätzlich zu unterrichten! 

Zum Halbjahr konnten wir drei Vertretungslehrkräfte gewinnen: 

Ich begrüße gerne erneut Frau Siegwart, die ihren wohlverdienten Ruhestand unterbricht, um uns hier zum 
wiederholten Male mit Deutsch- und Französischunterricht auszuhelfen.  

Frau Schönle wird uns ebenfalls in Deutsch und in Geografie/ WBS verstärken. 

Frau Herzog kommt mit Musik ans RGG, um einige Stunden von Frau Schmal und Frau Nowak zu überneh-
men, die beide schon in Mutterschutz und Elternzeit sind bzw. demnächst gehen werden. Ihnen wünschen 
wir von Herzen alles Gute! 

Neben diesen drei Kolleginnen dürfen wir auch drei Referendarinnen begrüßen, die ab Februar ihre Ausbil-
dung am Robert-Gerwig-Gymnasium beginnen: Frau Geiselhart (Sport/ Biologie), Frau Grunau (Mathematik/ 
Chemie) und Frau Junker (Deutsch/ Ethik). 

Die neuen Stundenpläne für das zweite Halbjahr werden im Laufe der kommenden Woche in Webuntis ein-
sehbar sein. 

 

Überprüfung des Masernschutzes 

Wir hatten schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir den Masernimmunitätsstatus all unserer Schü-
ler*innen im laufenden Schuljahr überprüfen müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind, wenn wir wieder im Prä-
senzunterricht sind, einen entsprechenden Immunitätsnachweis mit, den die Klassenlehrer einsehen wer-
den. Die Schüler*innen der Kursstufe kommen bitte individuell ins Sekretariat und weisen ihren Masern-
schutz persönlich nach.  

 

 

Nun wünsche ich uns allen für die kommenden Wochen im Lockdown gutes Durchhaltevermögen und im 
Fernunterricht viel Erfolg!  

 

 

Alles Gute und beste Grüße 

 

 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter –   
 

https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/elternsprechtag/

