Robert-Gerwig Schule

Liebe neue Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Schuljahr 2020/21. Leider wird auch das neue
Schuljahr nicht wie gewohnt verlaufen. Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch
unseren Alltag und beeinflusst auch weiterhin unseren Schulbetrieb.
Liebe Eltern, da ihre Kinder schon Jugendliche oder junge Erwachsene sind, wenn sie die
Robert-Gerwig-Schule besuchen, verläuft die Kommunikation mit der Schule in erster Linie
über die Schülerinnen und Schüler. Sie können aber immer alle wichtigen Informationen
auf unserer Hompage nachlesen. Sie dürfen sich natürlich immer mit den Lehrerinnen und
Lehrern direkt über E-Mail in Verbindung setzen, wenn sie zusätzliche Auskünfte
benötigen.
Der diesjährige Elternabend zu Beginn des Schuljahres wird auch in anderer Form als in
den Jahren zuvor ablaufen, denn auch bei dieser Veranstaltung muss die Abstandsregel
von 1,5 m eingehalten werden. Die Klassenlehrerinnen und die Klassenlehrer werden Sie
zeitnah über den Ablauf informieren.,
Zu Schuljahresbeginn werden alle Klassen im Präsenzunterricht die Schule besuchen. Alle
vorgeschriebenen Unterrichtsstunden werden gehalten. Wenn ersichtlich wird, dass der
reguläre Unterricht zur Schließung der im Schuljahr 2019/20 durch Corona entstandenen
Lücken nicht ausreicht, werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, damit Sie, liebe
Schülerinnen und Schüler, das Klassenziel erreichen oder die anstehende Prüfung gut
meistern.
Unsere zwei obersten Ziele sind, dass alle Klassen auf Dauer im Präsenzunterricht
bleiben können und gleichzeitig die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten geschützt
wird. Um beiden Prämissen und den Vorgaben des Kultusminsteriums (siehe Homepage)
gerecht zu werden, mussten besondere Maßnahmen ergriffen und Verhaltensregeln
aufgestelltwerden.
Hier ein kurzer Überblick:
-

In den Gängen und auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Der Abstand
sollte eingehalten werden.

-

Wenn Sie im Schulhaus unterwegs sind, befolgen Sie bitte die Wegweiser.

-

In den Klassenzimmern findet der Unterricht ohne Abstand und ohne Masken statt.

-

Die Durchmischung der Klassen muss soweit wie möglich vermieden werden, um
die Verbreitung des Coronavirus, wenn er in der Schule auftreten sollte,
einzudämmen und um beim Auftreten eines Coronafalls schnell und punktuell
handeln zu können. Aus diesem Grund findet der Unterricht, wenn es möglich ist,
im Klassenverband statt.

-

Eine Ausnahme muss im beruflichen Gymnasium in den Jahrgangsstufen 1 und 2
gemacht werden. Dort sind klassenübergreifende Kurse notwendig, um das
Bildungsziel zu erreichen.

-

Der Sport- und der Religionsunterricht finden ausnahmsweise im Klassenverband
statt (Ausnahme Jahrgangstufe 1 und 2). Die Themen im Religionsunterricht
werden so gewählt und bearbeitet, dass jede Schülerin, jeder Schüler, egal welcher
Konfession sie oder er angehört, daran teilnehmen kann.

-

In den Pausen bleiben alle in ihren Klassenzimmern oder gehen nach draußen in
den Pausenhof. Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, besuchen keine anderen
Klassen in deren Klassenzimmer.

-

Zusätzlich gelten die Hygiene- und Verhaltensregeln. Sie finden sie in der
Begrüßungsmappe.

-

Außerdem hängen sie in jedem Klassenzimmer.

Sie können sicher sein, dass von Seiten der Schule alles getan wird, dass Sie als
Schülerin, als Schüler, keine Nachteile aus der für uns allen neuen Situation und den
zusätzlichen Herausforderungen haben werden.
Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammen diese Zeit bestmöglich meistern. Bleiben Sie
positiv und tragen auch Sie selbst alles dazu bei, dass Sie diese ungewöhnliche Zeit
erfolgreich bewältigen. Sie können sicher sein, dass die Lehrerinnen, die Lehrer und die
Schulleitung alles Mögliche tun werden, um Sie auf diesem Weg optimal zu unterstützen
und zu begleiten.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie über die Lehrerinnen und Lehrer hinaus
Unterstützung brauchen, können Sie sich jeder Zeit an unsere Schulsozialarbeiterin Nicole
Schopf (nicol.schopf@rgs-singen.de oder mobil: 0176 1800 1596), unsere
Beratungslehrerin Ingeborg Wöhrle (ingeborg.woehrle@rgs-singen.de) oder an unsere
zwei Schulseelsorger Thomas Mehrer (thomas.mehrer@rgs-singen.de) und Markus Otto
(markus.otto@rgs-singen.de) wenden.
Alle noch offenen Fragen beantwortet Ihnen gerne zu Beginn des neuen Schuljahres Ihre
Klassenlehrerin /Ihr Klassenlehrer.
Natürlich stehe ich Ihnen auch gerne bei Fragen und Problemen zur Seite (karin.schochkugler@rgs-singen.de).

Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen einen guten Start!

Liebe Grüße
Karin Schoch-Kugler
Schulleiterin

