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Sehr geehrte Eltern, 
 
ich möchte Sie mit diesem Elternbrief darüber in Kenntnis setzen, dass der für das 
Richard-Wagner-Gymnasium vorgesehene neue Schulleiter Herr Dr. Volker Wacker 
seinen Dienst an unserer Schule aus privaten und gesundheitlichen Gründen, die so 
nicht absehbar waren, nicht antreten wird. An den Tagen, an denen er zu ersten 
Vorbesprechungen an unserer Schule war, haben wir uns in zahlreichen interessan-
ten Gesprächen in einer freundlichen Atmosphäre über unsere Schule ausgetauscht.  
Ich bedaure daher seine Entscheidung, muss sie aber gleichzeitig auch respektieren.  
 
Wie es jetzt mit der Besetzung der Schulleitungsstelle am RWG weiter gehen wird, 
wird aktuell vom Regierungspräsidium Karlsruhe geprüft. Ich werde Sie über die Ent-
scheidungen auf dem Laufenden halten.  
 
Eine andere aktuelle Veränderung möchte ich Ihnen ebenfalls zur Kenntnis geben.  
Nach dem mündlichen Abitur im Juni werden wir am Richard-Wagner-Gymnasium 
eine sogenannte VKL II, eine Vorbereitungsklasse für Schülerinnen und Schüler mit 
wenig Deutschkenntnissen einrichten. Immer wieder musste ich im laufenden Schul-
jahr Schüler aus anderen Ländern die Aufnahme am Gymnasium zunächst verwei-
gern, da ihre Deutschkenntnisse für den regulären Schulbesuch nicht ausreichend 
waren, obwohl diese Schüler in ihren Heimatländern ein Gymnasium besucht hatten. 
 
Die neue VKL II soll Schülerinnen und Schüler bekommen, die gymnasial sind, d.h. 
von ihren Leistungen her ans Gymnasium gehören. Der Unterricht besteht zu großen 
Teilen aus dem Fach Deutsch, aber auch andere Fächer, wie Englisch, Mathematik, 
Bildende Kunst oder Sport sind vorgesehen. Außerdem gibt es ein Fach 
,Lebensweltkompetenz‘, in dem das Leben in Deutschland unterrichtet wird.  
 
Da jüngere Schüler bereits in den Werkrealschulen in Baden-Baden gut versorgt 
werden, sollen an unserer Schule nur Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren unter-
richtet werden. Die Lehrerversorgung für die neue Klasse ist bereits gesichert.  
 
Wir freuen uns auf diese Neuerung am RWG, von der ich mir für alle Beteiligten ei-
nen Gewinn erhoffe. Vielleicht könnten auch Sie als Eltern überlegen, ob Sie sich in 
irgendeiner Form für die neue Klasse einbringen können.     
 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
 
 
gez.: M. Schmauder 
Komm. Schulleiter  


