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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, 14. Juli 2021 

 

Verabschiedung in den Sommer 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

wir haben es fast geschafft! Auch wenn die Pandemie noch nicht ausgestanden ist, so haben wir doch 

dieses Schuljahr überstanden. Ein Schuljahr, das voll im Zeichen des Ausnahmezustandes stand und uns 

alle sehr gefordert hat: uns Lehrkräfte, vor allem euch Schülerinnen und Schüler, aber auch Sie, liebe 

Eltern. Ich bin mir dessen sehr bewusst und bin zugleich froh und dankbar zu sehen, dass wir als Schul-

gemeinschaft diese Herausforderung bewältigt haben; nicht immer perfekt, aber stets guten Willens. 

Danke für den Zusammenhalt und danke für das wechselseitige Verständnis und Vertrauen in diesem 

schwierigen Jahr! 

Es ist bestimmt einiges auf der Strecke geblieben, aber wir haben auch vieles geschafft; Frau Lehmann 

und ich durften Sie und euch darüber in Kenntnis setzen, welche pädagogischen Angebote nun doch 

noch stattfinden konnten.  

Es freut mich außerordentlich, dass aus unseren Reihen auch unter Pandemiebedingungen weiterhin 

hervorragende Leistungen erbracht werden konnten: Tolle Platzierungen bei Jugend forscht, ein Landes-

preis in Englisch, der Ulli-Thiel-Friedenspreis 2021, mehrere Teilnahmen an der Deutschen Schüleraka-

demie sowie an der Kulturakademie der Stiftung des Landes Baden-Württemberg im Bereich MINT und 

Musik. Allen Teilnehmern und Gewinnern herzlichen Glückwunsch!  

Auch dürfen wir uns an gelungene digitale Elternsprechtage und einen erfolgreichen virtuellen Tag der 

offenen Tür erinnern. Insgesamt hat uns die Pandemie auf unserem Weg der Digitalisierung weiterge-

bracht: Alle Klassenzimmer konnten mit neuen Medienpulten ausgestattet werden, das gesamte Schul-

haus ist mit leistungsstarkem WLAN ausgeleuchtet, mehrere Klassensätze neue Surface-Geräte konnten 

ebenso beschafft werden wie dienstliche Geräte für alle Lehrer*innen. Das Digitalisierungskonzept des 
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Robert-Gerwig-Gymnasiums überzeugt: Die Ferry-Porsche-Stiftung unterstützt uns auf dem weiteren 

Weg der Digitalisierung mit einem Preisgeld von 15.000€ und fachlicher Unterstützung durch IT-

Experten. 

Und zu allem hat uns die Schulband einen tollen Song zur Pandemie geschenkt: Gib jetzt nicht auf. Und 

das werden wir selbstverständlich auch nicht tun, wie unsere SMV in Ihrer Pride-Aktion für Akzeptanz 

und Vielfalt eindrucksvoll bewiesen hat. Was auch bei unserer Justizministerin Marion Gentges bei ih-

rem Schulbesuch am 7. Juli Anerkennung und lobende Bestärkung fand. Ein herzliches Dankeschön an 

unsere aktive und in der Schulgemeinschaft sichtbare Schüler*innen-Vertretung! 

Und so knüpfen wir am Jahresende auch wieder an den solidarischen Gedan-

ken der Tanz-Challenge vor Weihnachten an, indem wir diesmal nicht für Bur-

kina Faso tanzen, sondern für Menschen die Laufschuhe anziehen, die in In-

dien deutlich härter von der Corona-Pandemie getroffen wurden als wir. Sei 

auch du ein „Held für die Welt“, lade die App herunter und steh auf und lauf 

für einen guten Zweck – ich bin gespannt, wie viele Kilometer wir als Schulge-

meinschaft zusammenbekommen.  

Wir beenden dieses Schuljahr gemeinsam mit einem erlebnisreichen Tag in der Klassengemeinschaft am 

Dienstag, den 27. Juli, bevor wir am Mittwoch, 28. Juli in den Stunden drei und vier das Schuljahr ganz 

offiziell mit Preisverleihungen und Zeugnisübergaben in den einzelnen Klassen abschließen. Um 10:50 

Uhr beginnen dann die großen Ferien, die ihr euch verdient habt! 

Am Ende dieses Schuljahres verlassen uns wieder einige Kolleg*innen: Frau Bestal, Herr Burger und Frau 

Klumpp verabschieden wir in ihren wohlverdienten Ruhestand, Frau Bäumle und Herrn Harr geben wir 

an andere Schulen ab. Unsere Referendar*innen Herr Bührdel, Frau Kibler, Frau Tran und Frau Zölsch 

beenden ihre Ausbildung am Robert-Gerwig-Gymnasium. Auch unsere erste „Bufdi“ Nina Schmider be-

endet ihren Bundesfreiwilligendienst am RGG. Ich danke allen zehn ganz herzlich für Ihre Arbeit am und 

ihren Einsatz für das Robert-Gerwig-Gymnasium. Sie hinterlassen alle Spuren am RGG und werden uns 

in Erinnerung bleiben – für ihre weiteren Wege wünsche ich Ihnen viel Freude und Zufriedenheit.   

In das neue Schuljahr starten wir optimistisch und planen so, als wäre alles möglich. Wir kehren zu-

nächst zu den üblichen Unterrichtszeiten zurück. Bei sich verändernden Rahmenbedingungen passen 

wir unsere Pläne an, das konnten wir bereits einige Male üben.  

Nun wünsche ich uns allen schöne und erholsame Ferien mit vielen Gelegenheiten Gemeinschaft zu er-

leben und Kraft zu schöpfen für das kommende Schuljahr. Dieses beginnt am Montag, 13. September 

2021 um 7:40 Uhr mit der Klassenlehrerstunde für die Klassen 5 bis 11 in den neuen Klassenzimmern; 

die Liste mit den neuen Klassenlehrertandems und den Klassenzimmern wird Ende der Ferien via IServ 

versandt. Die J1 trifft sich um 7:40 Uhr, die J2 um 8:30 Uhr mit der Schulleitung in der Aula. Danach ist 

Unterricht nach den neuen Stundenplänen bis 12:40 Uhr.  

Erholt euch gut und kommt alle gesund wieder! 

 

Mit besten Grüßen 

 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter –   
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