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Sehr geehrte Eltern,  
 
wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, bleiben, um der Ausbreitung 
des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, bis zum 21. Februar 2021 die Schulen 
weiterhin geschlossen.  
 
Mit diesem Elternbrief möchten wir wieder einige Fragen beantworten und Ihnen In-
formationen zum Videounterricht zukommen lassen. 
 

Was ändert sich an den geschlossenen Schulen im Februar? 
Nach Auskunft des Kultusministeriums ändert sich zunächst nichts. Unsere Schule 
wird daher im Februar bis zu den Faschingsferien weiterhin Fernunterricht nach den 
bekannten Videostundenplänen durchführen. Auch die Notbetreuung nach den bis-
her geltenden Regelungen wird fortgeführt. 
 

Werden in den Klassen 5 bis 10 bis zu den Faschingsferien Klassen-

arbeiten in Präsenz geschrieben? 
Nein, während des Fernunterrichts werden in den Klassen 5 bis 10 bis zum 11. Feb-
ruar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben, auch keine Nachtermine.  
 

Werden in den Kursstufen K1 und K2 bis zu den Faschingsferien 

Klausuren in Präsenz geschrieben? 
Klausuren in Präsenz sind in den beiden Kursstufen auch weiterhin vorgesehen. Der 
Klausurenplan für das 2. Halbjahr wird in Kürze veröffentlicht. Bis dahin bitten wir um 
Geduld. 
 

Findet in den Faschingsferien eine Notbetreuung für die Klassen 5 

bis 7 statt? 
Das Kultusministerium hat mitgeteilt, dass in den Faschingsferien an den Schulen 
keine Notbetreuung stattfindet. 
 

Findet in den Faschingsferien Fernlernunterricht statt? 
Nach Auskunft des Kultusministeriums findet in den Faschingsferien auch kein Fern-
lernunterricht statt. 
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Wie erhalten die Schülerinnen und Schüler am Mo, 22. Februar 

2021 ihre Halbjahresinformationen bzw. ihre Zeugnisse? 
Wenn die Schulen nach den Faschingsferien öffnen dürfen, erhalten alle SuS ihre 
Halbjahresinformationen bzw. ihre Zeugnisse persönlich überreicht. Falls nur halbe 
Klassen kommen dürfen, wird sich die Ausgabe der Halbjahresinformationen vermut-
lich auf zwei Tage verteilen (Mo, 22. Februar und Di, 23. Februar). 
Falls die Schulen nach den Faschingsferien weiterhin geschlossen bleiben, werden 
wir die Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse in Kopie über den Untis Messenger 
an die Schülerinnen und Schüler versenden. Der Untis Messenger erfüllt die Anfor-
derungen des Datenschutzes. Wenn Sie mit dem Versand der Halbjahresinformatio-
nen bzw. Zeugnisse in Kopie über den Untis Messenger nicht einverstanden sind, 
bitten wir Sie, uns das bis spätestens Mi, 10. Februar 2021 über das Sekretariat 
mitzuteilen.  
 

Wie wird in diesem Schuljahr der Kommunikationstag (Eltern-

sprechtag) organisiert? 
Aufgrund der späten Ausgabe der Halbjahresinformationen findet auch der Kommu-
nikationstag später statt und zwar am Fr, 12. März 2021 von 13 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Wir werden den Kommunikationstag mit BigBlueButton durchführen. Wie Sie sich 
zum Kommunikationstag anmelden können, erfahren Sie in einem weiteren Schrei-
ben am Ende der Faschingsferien. 

 

Einige Anmerkungen zum Video-Fernunterricht 
Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten, die wir vorausgesehen hatten, läuft 
der Video-Fernunterricht inzwischen stabil. Hierfür möchte ich unseren Kollegen 
Herrn Fischer und Herrn Sieper an dieser Stelle herzlich danken. Die beiden sind 
unablässig und weit über das normale Maß hinaus im Einsatz und unterstützen unser 
Kollegium bei allen auftretenden technischen Problemen und Fragen bestmöglich. 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch allen unseren motivierten und kreativen Kolleginnen 
und Kollegen danken, die sich in kürzester Zeit in Technik und Didaktik des Videoun-
terrichts eingearbeitet haben und mit großem Einsatz jeden Tag ihr Bestes geben. 
 
Von den Lehrerinnen und Lehrern wird uns berichtet, dass es nach drei Wochen Vi-
deounterricht den meisten Schülerinnen und Schülern gelingt, sich auf den Fernun-
terricht einzulassen und dass manche Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht 
sogar bessere Leistungen als im Präsenzunterricht zeigen. 
Einige wenige Schülerinnen und Schüler nehmen noch ohne Mikrofon am Videoun-
terricht teil. Die mündliche Teilnahme am Videounterricht ist erforderlich, da auch im 
Fernunterricht mündliche Noten und Mitarbeitsnoten gemacht werden. Eine aktive 
Teilnahme möchten wir allen Schülerinnen und Schülern sehr empfehlen. Bitte sor-
gen Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte dafür, dass Ihr Kind technisch geeig-
net ausgestattet ist. Hierzu gehört inzwischen der Einsatz einer Webcam mit Mikro-
fon. Laptop oder Tablet haben Webcam mit Mikrofon standardmäßig eingebaut. 
Wenn Ihr Kind einen PC verwendet, müssten Webcam mit Mikrofon zusätzlich ge-
kauft werden. Dies bitten wir zeitnah zu veranlassen. Auch ein Drucker sollte vor-
handen sein. In finanziellen Notfällen wenden Sie sich an Herrn Schmauder, wir kön-
nen helfen. 
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Gelegentlich hören wir, dass einige wenige Schülerinnen und Schüler die Materialien 
des Tages zu Unterrichtsbeginn nicht ausgedruckt haben. Hier bitten wir ebenfalls 
die Eltern und Erziehungsberechtigten darum, Ihre Kinder zu unterstützen. Die Mate-
rialien des Tages können bereits am Vortag ab 20 Uhr in ILIAS eingesehen und aus-
gedruckt werden. 
 
Am Richard-Wagner-Gymnasium gibt es bisher keine solchen Vorkommnisse, doch 
wir möchten vorbeugend etwas ansprechen, was aktuell viele Lehrerinnen und Leh-
rer beschäftigt. Wie von anderen Schulen in der Presse zu lesen ist, gab es dort Vor-
fälle, bei denen Screenshots und Videos vom Unterricht auf Instagram oder Tik-Tok 
veröffentlicht wurden. Ebenfalls wurden von Schülerinnen oder Schülern Online-
Zugänge zum Videounterricht an Unbefugte weitergegeben. Diese Personen ver-
schafften sich Zugang zum Videounterricht und zeigten den Schülerinnen und Schü-
lern gewaltverherrlichende oder sexistische Inhalte. Bitte besprechen Sie mit Ihren 
Kindern diese Vorfälle. Es sollte jedem klar sein, dass ein solches Verhalten für die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler disziplinarische Maßnahmen an der Schule 
und eine Anzeige bei der Polizei nach sich zieht.  

 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
zum Schluss möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auf der RWG-Homepage seit 
heute ein Portal zum digitalen ,Tag der offenen Tür‘ für Eltern der 4. Klässler ent-
steht. Zahlreiche Kurzfilme über das Schulleben am RWG, von unserem Filmprofi 
Herrn Kamm meisterhaft in Szene gesetzt, können dort bewundert werden. Und es 
werden in den nächsten Tagen immer neue Filme hinzukommen … 
 
Schauen Sie doch mal auf unsere Homepage – es ist ein großes Vergnügen. 
 
https://rwg-baden-baden.de/index.php/tag-der-offenen-tuer 
 
Wir möchten Sie schon jetzt bitten, möglichst vielen Ihrer Bekannten, Verwandten 
und Freunde vom digitalen Tag der offenen Tür auf der RWG-Homepage zu erzäh-
len. Interessierte Eltern von 4. Klässlern können über das Sekretariat unserer Schule 
Gesprächstermine mit Herrn Schmauder oder Herrn Prestenbach vereinbaren. 
 
Wir wünschen weiterhin allen Kolleg*innen und allen Schüler*innen für die Zeit des 
Fernunterrichts gutes Gelingen.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

   Schulleiter                                                                         Stellv. Schulleiter 
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