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An  
alle Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern 
und das Kollegium  
des Robert-Gerwig-Gymnasiums 

20.12.2021 

 
 
 

Herzliche Grüße zum Jahresende 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 
nun liegt mit dem Jahr 2021 wieder eine Zeit hinter uns, die geprägt war von Hoffnungen, aber auch 
Enttäuschungen, vielen Planungen, aber auch Plänen B und C, unterbrochenen Routinen aber auch 
kreativen Umdisponierens. Dies war für uns alle immer wieder anstrengend und oft sehr herausfordernd 
- insbesondere für euch, liebe Schüler*innen. Ich möchte euch meine ehrliche Anerkennung ausdrücken, 
dass ihr trotz aller Widrigkeiten den Mut nicht verloren habt und  immer wieder das Beste aus der 
Situation gemacht habt. Ein herzliches Dankeschön an die SMV und das Schülersprecher*innen-Team, 
die durch ihren Zuspruch und ihre Kreativität immer wieder dazu beigetragen haben, dass wir die 
Freude nicht verlieren und auch dieses Jahr gemeinsam mit dem AK Burkina Faso unsere Freunde in 
Douroula nicht vergessen haben; ich schließe mich eurem Spendenaufruf gerne an.  

Danken möchte ich auch meinen Kolleg*innen für ihren Einsatz in diesen besonderen Zeiten - wir 
konnten vieles nicht mehr so machen, wie wir es gewohnt waren, aber wir können jetzt einiges mehr. 

Auch möchte ich an dieser Stelle denjenigen danken, die oft im Verborgenen ganz viel dazu beitragen, 
dass der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen so gut läuft: Danke an das Reinigungsteam, Herrn 
Welle und die drei guten Feen im Sekretariat! Einen wichtigen Beitrag haben auch unsere 
Schulsozialarbeiterin Frau Lehmann und unser Beratungslehrer Herr Bäder geleistet, die immer für euch 
und Sie da waren, wenn jemand Unterstützung benötigt hat. Sie haben auch weiterhin ein offenes Ohr - 
es soll sich niemand scheuen, in schwierigen Zeiten Unterstützungsangebote anzunehmen. Und nicht 
zuletzt möchte ich Ihnen, liebe Eltern, dafür danken, dass Sie Ihre Kinder unterstützen und stärken. In 
diesem Jahr haben wir im Besonderen unsere Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gespürt. Lassen Sie 
uns in dieser gegenseitigen partnerschaftlichen Wahrnehmung weiterhin für Ihre Kinder, unsere 
Schüler*innen da sein.  

Das Kalenderjahr ist vorüber, das Schuljahr noch nicht - und wir haben noch einiges vor. So hoffen wir 
immer noch auf Chor-, Musical- und Theateraufführungen, Schullandheim und andere 
außerunterrichtliche Aktionen! Bleiben wir also gelassen, wenn sich Pläne ändern, aber auch 
zuversichtlich, dass wir uns als Schulgemeinschaft wieder direkter erleben können! 

Am kommenden Mittwoch beenden die Klassen in der 3./4. Stunde das Jahr gemeinsam mit dem 
Klassenlehrertandem. Danach endet der Unterricht für alle. Die Schule beginnt dann wieder am 10. 

https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/advent-am-rgg/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/spendenaufruf-der-smv/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/beratung/schulsozialarbeiterin/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/beratung/beratungslehrer/
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Januar 2022. Sollten sich für den Schulbetrieb relevante Änderungen ergeben, werden wir Sie 
selbstverständlich wieder informieren.  

Sollte bei Ihrem Kind in den ersten beiden Ferientagen ein positives Test-Ergebnis festgestellt werden, 
denken Sie bitte auch daran, die schulische Kontaktpersonen darüber zu informieren.   

Beachten Sie bitte auch, dass Schüler*innen ab sechs Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in 
den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - soweit vorhanden - einen Impf- oder 
Genesenennachweis vorlegen müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der 
Ferien die Vorlage des Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den 
Zutritt wie zuvor mit Vorlage des Schülerausweises. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für 
Schüler*innen im Alter von zwölf bis 17 Jahren bis zum 31. Januar 2022 befristet. 
 

Nun wünsche ich uns allen besinnliche Feiertage, erholsame Ferien und einen glückenden Übergang ins 
Jahr 2022, das uns hoffentlich wieder etwas mehr "alte" Normalität vergönnt!  
 

Mit herzlichen Grüßen und vor allem auch allen guten Wünschen für alle Erkrankten und 
Quarantänisierten, 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mathias Meier-Gerwig 

     – Schulleiter –   

 
 
 
PS: Für alle, denen es aufgefallen ist und alle, die es interessiert - wir haben unser Schullogo 
überarbeitet und stellen es gerne kurz vor. 
 

https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/unsere-schule/unser-logo/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/unsere-schule/unser-logo/

