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Robert-Gerwig-Gymnasium   Hauptstr. 3   77756 Hausach    
 
An alle 
Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern  
und alle Lehrerinnen und Lehrer  
am Robert-Gerwig-Gymnasium  
 

Hausach, 17. Februar 2021 
 

 

Schulbetrieb ab dem 22. Februar 2021 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ich hoffe ihr, liebe Schüler*innen, und auch Sie, liebe Eltern, können diese so gar nicht närrischen 

Tage ein bisschen nutzen, um durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen. Ich weiß, die Phase des 

Fernunterrichts verlangt uns allen viel ab, ich weiß auch aus vielen Unterhaltungen rund um unse-

ren digitalen Elternsprechtag, dass Vieles sehr gut klappt – und wo wir nachsteuern müssen, steu-

ern wir nach. Haben Sie Dank für die vielen vertrauensvollen und konstruktiven Gespräche. Bitte 

suchen Sie bei allen Fragen und Anliegen zunächst den direkten Weg. Und, liebe Eltern, gestatten 

Sie mir die Bitte: Haben Sie Vertrauen in die Arbeit meiner Kolleg*innen, auch wenn Sie gelegentlich 

andere Vorstellungen haben mögen. Wir Lehrerinnen und Lehrer machen uns viele Gedanken über 

unseren Unterricht und unsere Schüler*innen. Wir sind, wie auch Sie, an einem bestmöglichen 

Lernzuwachs und einer guten Entwicklung unserer Schüler*innen, Ihrer Kinder, interessiert.    

 

Die Regelungen für den Schulbetrieb nach den Fastnachtsferien bedeuten für uns: 

• Die Klassenstufen 5 bis 11 befinden sich „zunächst weiterhin“ im Fernunterricht.  

Das Kultusministerium sagt ferner: „Perspektivisch beabsichtigen wir in einem nächsten 

Schritt […] zum Präsenzunterricht im Wechselmodell zurückzukehrten, wenn es das Infekti-
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onsgeschehen zulässt.“ Wann dieser Zeitpunkt erreicht sein wird, wissen auch wir nicht. Wir 

informieren jedoch selbstverständlich umgehend, wenn es soweit ist.  

Fest steht, dass wir dann wieder im A/B-Wochenrhythmus halbe Klassen in Präsenz unter-

richten werden. Die Gruppeneinteilungen sind bereits seit Schuljahresbeginn in IServ in den 

jeweiligen Klassenordner hinterlegt, sodass wir darauf gut vorbereitet sind. 

• Die Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5 bis 7 läuft weiter.  

Diese richtet sich nach wie vor an Kinder, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung ange-

wiesen sind, „d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. [...] 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre 

berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsper-

son zur Verfügung steht.“ 

• Die J1 wird am 22. Februar im Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht starten.  

Die Einteilung wird den Schüler*innen von der Oberstufenberatung direkt mitgeteilt.  

Da die Präsenzpflicht (nicht die Schulpflicht!) nach wie vor aufgehoben ist, ist uns unverzüg-

lich durch die Erziehungsberechtigten bzw. bei Volljährigkeit persönlich schriftlich mitzutei-

len, sollte ein*e Schüler*in nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Diese Entscheidung ist 

grundsätzlich nicht fall- oder phasenweise zu treffen. 

Es ist weiterhin möglich und nötig, Klausuren in Präsenz zu schreiben. „Die Verpflichtung zur 

Teilnahme besteht für Schüler*innen auch dann, wenn sich Eltern grundsätzlich gegen eine 

Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.“ Bei den Klausuren werden wir bei der 

Organisation und Durchführung selbstverständlich ein besonderes Augenmerkt auf die Hy-

gieneregeln legen. Um deren Einhaltung bitte ich jeden Einzelnen, achtet auf die richtigen 

Eingänge, Abstand trotz Wiedersehensfreude, Handdesinfektion und natürlich Mund-Nasen-

Schutz. 

• Da seit 14. Februar im öffentlichen Raum wie auch im ÖPNV medizinische Masken vorge-

schrieben sind, bitte ich zum gegenseitigen Schutz darum, auch in der Schule medizinische 

Masken zu tragen. Wir wissen, dass sich mit den derzeit aufkommenden Virusmutationen 

verstärkt jüngere Menschen infizieren. Daher sollten wir alles tun, was Infektionen in der 

Schule unwahrscheinlicher macht. 

 

 

Vergleichsarbeiten VERA 8 abgesagt 

Die für Anfang März geplanten landesweiten Vergleichsarbeiten in Klasse 8 wurden abgesagt und 

auf das kommende Schuljahr verschoben.  

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210108_Auf_einen_Blick_Lockdown_Januar_DE.PDF
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210108_Auf_einen_Blick_Lockdown_Januar_DE.PDF
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Klassenpflegschaften im Mai 

In Anbetracht der Situation, dass wir uns gegenwärtig nicht persönlich begegnen können, wir gera-

de am Elternsprechtag in regem Austausch standen und sich derzeit keine maßgeblichen Änderun-

gen ergeben, die in Klassenpflegschaften besprochen werden sollten, haben wir in Absprache mit 

dem Elternbeirat die Klassenpflegschaften um acht Wochen verschoben. Sie finden nun jeweils um 

19 Uhr statt 

• am Montag, den 3. Mai 2021, für die Klassenstufen 9 bis J1 

• am Dienstag, den 11. Mai 201, für die Klassenstufen 5 bis 8. 

Sollten bis dahin weiterhin keine persönlichen Begegnungen möglich sein, werden wir die Klassen-

pflegschaften wieder in digitaler Form abhalten. 

 

 

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

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  

      – Schulleiter –  


