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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, 20. Mai 2021 

 

Absehbar erweiterter Schulbetrieb nach den Pfingstferien – unter Pandemiebedingungen  

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

wir dürfen auf verhältnismäßig ruhige Wochen, in denen der Wechselunterricht reibungslos ablau-
fen konnte, zurückblicken und sehen durch die sinkenden Inzidenzzahlen und politische Öffnungs-
vorhaben erfreuliche Perspektiven auf zunehmende Normalität. Dies verdanken wir nicht zuletzt 
euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr habt durch eure ernsthafte Teilnahme an den Selbsttest 
und die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln viel dazu beigetragen, dass es aufwärts geht – 
dafür möchte ich euch herzlich danken! 

 

Bescheinigungen über negative Selbsttests an der Schule 

Die aktuellen Öffnungsschritte ermöglichen nun auch wieder diverse Aktivitäten bei denen jedoch 
Testpflicht besteht. Daher stellen wir nun auch Testbescheinigungen aus. Da das schulische Perso-
nal keine Schnelltests durchführt, sondern Selbsttests anleitet und beaufsichtigt, haben wir das 
amtliche Formular anpassen müssen, mit dem das Vorliegen eines negativen Testergebnisses auf 
SARS-CoV-2 bestätigt werden kann. Wer eine solche Bescheinigung möchte, bringt das vollständig 
ausgefüllte Formular zur Testung mit. Ich bitte darum, diese Bescheinigung nur dann anzufordern, 
wenn sie tatsächlich benötigt wird, um den ohnehin schon enormen Dokumentations- und Verwal-
tungsaufwand für die Testungen nicht unnötig zu vergrößern und den Zeitverlust für den Unterricht 
so gering wie möglich zu halten. 

 

SCHULLEITUNG 
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https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-17_Bescheinigung-Selbsttest_RGG.pdf
http://www.robert-gerwig-gymnasium.de
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Sportunterricht 

Sportunterricht kann unterhalb des Inzidenzwertes von 100 im Freien sowie innerhalb des Klassen-
verbandes kontaktarm stattfinden. Eine Durchmischung der Kohorten (Klassen) soll dabei ausge-
schlossen werden. Dies bedeutet, dass Sportunterricht nach den Pfingstferien, sofern die Inzidenz 
unter 100 liegt, koedukativ im Klassenverband mit Jungen und Mädchen gemeinsam stattfinden 
wird. Für den Fall, dass die Witterung Sport im Freien nicht zulässt, findet der (Sport)Unterricht im 
Klassenverband ohne fachpraktische Inhalte im Schulgebäude statt. 

Die neuen Stundenpläne für die Zeit nach den Pfingstferien sind ab Donnerstag, 20. Mai, in Web-
untis einsehbar. 

 

Ende des Wechselunterrichts in Sicht 

Die Neuregelungen der Corona-Verordnung (Gültigkeit nur bis 11. Juni) erlauben es, bei Unter-
schreitung des Inzidenzwertes von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zum Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen zurückzukehren: Der Wechselunterricht kann dann beendet werden, das 
Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben aber be-
stehen. Dies ist für die Zeit nach den Pfingstferien nach aktuellem Stand ein realistisches Szenario, 
jedoch noch nicht sicher. Wir werden zum Ende der Pfingstferien über den konkreten Schulbetrieb 
informieren.  

 

Gehen und Kommen 

Am 7. Mai haben wir bereits Herrn Harr in seine Elternzeit verabschiedet. In den Pfingstferien wird 
auch Herr Schützenmeister in Elternzeit gehen. Beiden wünschen wir eine unvergessliche Zeit mit 
ihren Familien. Im Gegenzug dürfen wir nach den Ferien Frau Bäumle wieder aus ihrer Elternzeit 
zurück am RGG begrüßen. Sie wird wie Frau Hansmann, die uns ebenfalls ab Juni verstärken wird, 
Klassen von den beiden Kollegen übernehmen. Alle Lerngruppen sind über etwaige Lehrerwechsel 
bereits informiert worden. Außerdem findet der Unterricht von Herrn Burger und Herrn Enzmann 
wieder in Präsenz statt. Ich danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die durch Übernahme zu-
sätzlicher Stunden mithelfen, unsere Schüler*innen kontinuierlich mit Unterricht zu versorgen. 

 

Werde Bufdi am RGG! 

Seit diesem Schuljahr dürfen wir mit Frau Schmider eine "Bufdi" (Bundesfreiwilligendienst) am Ro-
bert-Gerwig-Gymnasium beschäftigen. Auch wenn sich ihr Tätigkeitsfeld coronabedingt anders als 
geplant darstellt, bereut sie nach eigenem Bekunden die Entscheidung nicht und sie stellt für uns in 
vielen Belangen eine große Unterstützung und Bereicherung der Schulgemeinschaft dar. Für das 
kommende Schuljahr suchen wir ab September 2021 wieder einen engagierten jungen Menschen, 
der Freude hat die vielfältige Arbeit am RGG zu unterstützen, zu begleiten und mitzugestalten: Von 

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/freiwilliges-jahr-bfd-am-rgg/
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der Mitarbeit im Unterricht über Begleitung von Exkursionen und Projekten, Mitgestaltung der 
Hausaufgabenbegleitung und Unterstützung in Verwaltung und Organisation bis hin zur Leitung ei-
gener Arbeitsgemeinschaften steht ein breites und buntes Betätigungsfeld offen. Interessierte dür-
fen sich jederzeit direkt bei der Schulleitung melden.     

 

 
Nun hoffen wir, dass sich die positiven Tendenzen fortsetzen und wir die letzte Etappe dieses Schul-
jahres in zunehmender Normalität erleben können. Für die nun noch anstehenden Klassenarbeiten 
wünschen ich allseits viel Erfolg und dann uns allen erholsame Pfingstferien!   

 

Mit besten Grüßen 

 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter –   


