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Sehr geehrte Eltern,  

 

am kommenden Montag, dem 16.03.2020 ist letztmalig Unterricht vor der angeordne-

ten Schulschließung, die bis zum Ende der Osterferien gilt. Wir möchten Ihnen versi-

chern, dass alle Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule ihr Bestes geben, damit 

diese schwierige Zeit für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für Sie als Eltern erträg-

lich bleibt. Wir setzen uns dafür ein, dass nach Möglichkeit keine Schülerin und kein 

Schüler aufgrund der Schulschließung einen Nachteil erleidet. 

 

Die Landesregierung hat sich bewusst dafür entschieden, die Schulschließung erst ab 

Dienstag, den 17. März, zu veranlassen, damit wir als Schule noch die Gelegenheit 

haben, einen geordneten Übergang in die unterrichtsfreie Zeit zu organisieren. 

 

Es ist uns wichtig, dass alle Lehrerinnen und Lehrer über die vorgesehenen Maßnahmen 

für die kommenden Wochen informiert sind und dass unsere Schülerinnen und Schüler 

vergleichbare Informationen von ihren Lehrerinnen und Lehrern erhalten. 

 

Daher wird am Montag in der 1. Stunde eine Lehrerkonferenz stattfinden. Weiterhin gilt 

für den Montag: 

Der Unterricht beginnt für alle Klassen und Kurse zur 2. Stunde, d.h. um 8.30 Uhr und 

endet nach der 5. Stunde. Der Nachmittagsunterricht entfällt, die Hausaufgabenbe-

treuung findet auf freiwilliger Basis statt. 

 

Alle Klassenarbeiten, Klausuren oder sonstigen Leistungsnachweise (GFS, Referate 

o.ä.) am Montag entfallen und werden auf einen späteren, noch zu bestimmenden 

Termin verschoben. 

 

Alle Schulbücher und sonstigen persönlichen Lernmaterialien müssen nach Hause mit-

genommen werden. 

 

Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern am Montag Verhaltensregeln an die 

Hand geben, damit sie das Risiko einer Ansteckung möglichst gering halten können. 

 

 

Hier nun einige Informationen zum schulischen Verhalten in den kommenden drei Wo-

chen bis zu den Osterferien. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von ihren Lehrerinnen und Lehrern täglich 

Übungen und Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind. Hierbei gibt es die folgenden 

Informationswege: 
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- Arbeitsblätter und Aufgaben werden am Montag ausgeteilt. 

- Aufgaben für den nächsten Tag werden täglich bis 20 Uhr in WebUntis einge-

stellt (bei den Hausaufgaben nachsehen). Dort kann auch ein Link hinterlegt 

sein, mit dem Arbeitsmaterial heruntergeladen werden kann. Eine Anleitung 

wie der Link zu öffnen ist, folgt in Kürze. 

- Arbeitsblätter für den nächsten Tag werden bis 20 Uhr über Mail verteilt. 

 

Es werden direkt nach den Osterferien keine Tests oder Klassenarbeiten geschrieben, 

die den Stoff aus der unterrichtsfreien Zeit abfragen. 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer können über ihre schulische Mailadresse kontaktiert wer-

den. Die Mailadressen finden Sie auf der RWG-Homepage unter Kollegium/Sprechzei-

ten.  

 

In besonderen Fällen können Schülerinnen und Schüler während der Schulschließung 

an der Schule betreut werden. 

Hierzu schreibt Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann: 

„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 

5 und 6 an weiterführenden Schulen ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen 

Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um 

ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen 

insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, 

Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Ge-

fahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung 

der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungs-

berechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 

Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ 

Falls Sie als Eltern ein Kind in Klasse 5 oder 6 an unserer Schule haben, zu dem betroffe-

nen Personenkreis gehören und eine Notfallbetreuung für Ihr Kind wünschen, möchten 

wir Sie bitten, sich per Mail unter richard-wagner-gymnasium@baden-baden.de oder am 

Montag, dem 16. März telefonisch unter 07221 / 93-1910 anzumelden. Wir werden 

dann ab Di, 17. März 2020 an den Wochentagen von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr eine Be-

treuung gewährleisten. 

Wir möchten Sie bitten, sich weiterhin auf der Seite des Kultusministeriums oder auf der 

Homepage unserer Schule über den Fortgang der Maßnahmen zu informieren. 

 

Bleiben Sie gesund. 

  

Wir grüßen Sie herzlich  

 

 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 
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