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

Hausach, 12. März 2021 

 

Weitere Öffnungsschritte im Schulbetrieb 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

wir alle verfolgen die Nachrichten und haben die nächsten Öffnungsschritte an den Schulen mitbe-

kommen. Für uns bedeutet das: 

Ab kommender Woche, ab 15. März, werden die Klassenstufen 5 und 6 als nächstes wieder zum 

Präsenzunterricht an die Schulen kommen. Gemäß der aktuellen CORONA-VERORDNUNG SCHULE gilt 

zwischen den Schüler*innen das Abstandsgebot nicht. Dies bedeutet, dass die Kinder im Klassenver-

band gemäß Stundenplan im Schulhaus unterrichtet werden; selbstverständlich nutzen wir dafür 

die größten Räume, die uns zur Verfügung stehen. 

Zudem stellen wir daher jeder Klasse einen weiteren benachbarten Unterrichtsraum zu Verfügung. 

Damit haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, die Klassen immer wieder auf zwei Räume aufzuteilen. 

Diese Planung ist so nicht in Webuntis ersichtlich, daher an dieser Stelle der ergänzende Hinweis.  

Sportunterricht findet nicht statt. 

Die aktualisierten Stundenpläne für den Zeitraum von 15. März bis zu den Osterferien finden sich ab 

sofort in Webuntis. Achtet bitte besonders auf alle Raumänderungen! 

Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Wir bitten darum, eine medizini-

sche Maske zu tragen.  

Für die Jahrgangsstufe 1 gilt nach wie vor die Vorgabe zum Wechselunterricht. 
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Die Klassenstufen 7 bis 11 bleiben bis zu den Osterferien im Fernunterricht. Sofern es das Infekti-

onsgeschehen zulässt, plant die Kultusverwaltung nach den Osterferien den Präsenzunterricht auch 

auf die Schüler*innen ab Klasse 7 auszuweiten. Dazu informieren wir Sie und euch noch einmal ge-

sondert, wenn es soweit ist.  

Es sei darauf hingewiesen, dass weiterhin keine Präsenz- gleichwohl Schulpflicht besteht. 

Für das aktuelle Schuljahr haben wir gemeinsam mit allen Verantwortlichen schweren Herzens ent-

schieden, mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen auszusetzen. Dies betrifft Schullandhei-

maufenthalte, Auslandsfahrten und das Sozialpraktikum. Für das Bogy ermöglichen wir in der Wo-

che vom 12. bis zum 16. Juli unseren Zehntklässlern sich auf der Basis von Freiwilligkeit und Eigen-

verantwortlichkeit selbstständig einen Praktikumsplatz zu suchen. Unabhängig davon, dass die Or-

ganisation und Koordination dieser Veranstaltungen derzeit kaum möglich sind, ist es uns wichtig, 

die verbleibende Zeit dieses Schuljahres für Unterricht zu nutzen. Zweifelsohne erfüllen diese au-

ßerunterrichtlichen Erfahrungen einen wertvollen Beitrag für die persönliche Entwicklung unserer 

Schüler*innen, weshalb auch wir hoffen, diese bald wieder anbieten zu können. Ob und ggfs. in 

welcher Form manche Veranstaltung nachgeholt werden können, werden wir zu gegebener Zeit 

entscheiden.  

Zu den immer wieder aufkommenden Fragen zu Testmöglichkeiten für Schüler*innen kann ich der-

zeit leider nur auf eine Pressemeldung des SWR vom Donnerstag verweisen, welche die Landesre-

gierung zitiert: "Bei der Rückkehr der fünften und sechsten Klassen in die Schulen sollen die Kinder, 

wie schon die Lehrkräfte, zweimal wöchentlich kostenlos getestet werden. Darauf hat sich die grün-

schwarze Landesregierung verständigt. Die Eltern sollen sich darum kümmern, dass ihre Kinder sich 

bei Apotheken, Hausärzten oder kommunalen Anlaufstellen auch an Schulen auf das Coronavirus 

testen lassen. Erst nach den Ferien soll es dann flächendeckende Testzentren an den Schulen geben." 

Bisher stehen Schulen oder den Schulträgern weder weitere Informationen noch ausreichend Test-

kits für Schüler*innen zur Verfügung. Wir stehen in engem Kontakt mit der Stadt Hausach und sind 

allseits sehr darum bemüht, eine gute Lösung zu erwirken. 

Grundsätzlich bitte ich natürlich wie immer darum, dass jeder durch umsichtiges Verhalten seinen 

Beitrag leistet, um einen möglichst sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. 

Auch wenn wir die letzten Wochen mit vielen Einschränkungen leben müssen, so ist es doch auch 

immer wieder schön zu sehen, was dennoch möglich ist. Wir haben einen virtuellen Tag der offenen 

Tür erlebt und konnten uns auch in dessen Vorbereitung deutlich als Schulgemeinschaft wahrneh-

men. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sich in der Vorbereitung und an diesem beson-

deren Tag eingebracht haben. Die vielen Videos auf unserer Homepage zeugen von Kreativität und 

Einsatzbereitschaft für das Robert-Gerwig-Gymnasium – herzlichen Dank! 

Ich möchte auch nicht versäumen drei unserer Schüler*innen zu gratulieren, die bei JUGEND FORSCHT 

zum Motto „Lasst Zukunft da“ hervorragende Plätze belegt haben: 

 Benita Zürn erhielt einen Sonderpreis: Sie programmierte einen Roboter, der den Zauber-

würfel lösen kann.  

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronatests-in-schulen-100.html
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/wp-content/uploads/2020/09/OT-03-03-2021.png
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 Marco Schmidtke wurde mit seiner „Suche nach dem "fairen" Spiel“ mit einem Sonderpreis 

sowie dem 3. Platz in der Kategorie Informatik/ Mathematik ausgezeichnet.  

 Jakob Ziehms wurde Regionalsieger und steht nun im Landeswettbewerb mit seinem For-

schungsprojekt, plastikvertilgende Algen zu kreieren. 

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Freude beim Neugierigsein und Erfolg beim Forschen! 

Ab kommender Woche sind viele Unterrichtsräume mit CO2-Messgeräten ausgestattet, welche 

ebenfalls einen wertvollen Beitrag zum Gesundheitsschutz am Robert-Gerwig-Gymnasium leisten. 

Hier danke ich herzlich der Firmengruppe Vega, Grieshaber und Supfina, die uns als unser Bildungs-

partner mit diesen Geräten untertsützt. 

Auf euch, liebe Fünft- und Sechstklässler*innen, freuen wir Lehrer*innen uns schon sehr. Es ist 

schön, dass wir uns wieder persönlich in der Schule begegnen können. Beachtet bitte alle die nach 

wie vor geltenden Hygieneregeln!  

 

Mit besten Grüßen und allen guten Wünschen 

 

Mathias Meier-Gerwig 

     – Schulleiter –   
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