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

Hausach, 7. April 2021 

 

Schulbetrieb nach den Osterferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
nachdem uns die Ostertage hoffentlich allen etwas Ruhe und Gelegenheit zur Erholung gebracht 
haben, darf ich euch und Sie wieder über die ministeriellen Vorgaben zum Schulbetrieb nach den 
Osterferien informieren. 
 
In der Woche ab 12. April gibt es keinen Präsenzunterricht. - Lediglich die Jahrgangsstufe 1 (Gruppe 
B) wird im Wechselunterricht nach Stundenplan auch in Präsenz unterrichtet. Die Klassenstufen 5 
bis 11 werden mit Fernunterricht versorgt. 
 
Nach wie vor ist die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht ausgesetzt. 
 
Für Schüler*innen der Klassen 5 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, 
wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet. 
 
Derzeit ist vorgesehen, ab 19. April 2021 zum Wechselbetrieb für alle Klassenstufen zurückzukeh-
ren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu sollen zu gegebener Zeit weitere Infor-
mationen des Ministeriums folgen. Sobald uns diese vorliegen, werden wir zeitnah informieren, was 
diese konkret für den Schulbetrieb am RGG bedeuten. 
 
Ab 19. April soll dann die Testung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung 
als Zugangsvoraussetzung gelten. Damit wird eine Testpflicht etabliert. Die Tests werden als 
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Selbsttest durch die Schüler*innen selbst durchgeführt. Die Aufsicht führenden Lehrkräfte werden 
durch medizinisches Personal geschult. Nach unserem aktuellen Informationsstand werden uns Bei-
jing Hotgen Antigen Laientests zur Verfügung gestellt. Der notwenige Abstrich wird nur im vorderen 
Nasenraum entnommen, sodass dies einfach von jedem selbst durchgeführt werden kann. Ein Er-
klärvideo kann hier angesehen werden: https://youtu.be/3XTB6IakGhY  
 
Wir werden zentrale Teststationen in der Gymnasiumshalle und der Mensa einrichten, wo diese 
Tests durchgeführt werden. Über die konkrete Durchführung werden wir bei Vorliegen aller Infor-
mationen gesondert informieren. 
 
Für alle, die bereits in der Woche vom 12. April an die Schule kommen, wird das Testangebot be-
reits vorgehalten. Auch wenn diese Testungen in dieser Woche juristische noch freiwillig sind, bitte 
ich dringend darum, davon Gebrauch zu machen. Jeder muss nun seinen Beitrag dazu leisten, dass 
die Schulen tatsächlich wieder für möglichst viele Schüler*innen geöffnet und offen gehalten wer-
den können. Dazu kommen bitte alle Schüler*innen am Montag vor ihrer ersten Unterrichtsstunde 
in die Gymnasiumshalle, um am Selbsttest teilzunehmen. 
 
Geplante Klausuren finden in der ersten Schulwoche (12. bis 16.4.21) ausschließlich in der Kursstufe 
statt. Hierzu werden die größtmöglichen Räume genutzt, damit das Abstandsgebot eingehalten 
werden kann. Diese stehen uns gerade in dieser Woche zur Verfügung. Zudem gilt weiterhin die 
Pflicht zum Tragen medizinischer Masken und es wird durch regelmäßiges Lüften für eine unbe-
denkliche Aerosolkonzentration in der Raumluft gesorgt. Die Reinigung der Hände bei Betreten des 
Schulhauses ist für uns alle obligatorisch. 
 
Die Klassenarbeiten der Klassen 5 bis 11 der ersten Woche nach den Ferien werden durch die Fach-
lehrer*innen neu terminiert, um der Intention der Fernunterrichtswoche, Mobilität zu senken und 
Kontakte zu reduzieren, gerecht zu werden. 
 
Da Sportunterricht lt. Verordnung derzeit nicht stattfinden darf, müssen Anpassungen in den Stun-
denplänen vorgenommen werden. Diese neuen Stundenpläne sind ab Donnerstag, 15. April, auf 
webuntis einsehbar.  
 
Am Ende möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, Frau Siegwart zum dritten Mal zu verab-
schieden und ihr zu danken, dass sie wiederholt aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um notwen-
dig gewordene Vertretungen zu übernehmen. Herzlichen Dank und jetzt aber wirklich: Alles Gute! 
 
Gleichzeitig darf ich Frau Schröder begrüßen, die nach den Osterferien aus der Elternzeit zurück-
kehrt und uns verstärkt – herzlich willkommen und viel Freude und Erfolg bei der Arbeit! 
 
Nun hoffe ich, dass wir, flankiert von Tests und CO2-Messgeräten in allen Unterrichtsräumen, gut in 
den zunehmenden Präsenzunterricht übergehen können. Dazu wünsche ich uns allen alles Gute 
und danke jedem einzelnen für die vorbildliche Einhaltung der Hygieneregeln. 

Mit besten Grüßen 

 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter –   
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