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Sehr geehrte Eltern, 

 

aufgrund größerer Umstellarbeiten am Schulserver in der unterrichtsfreien Zeit werden 

alle Schülerinnen und Schüler schon bald ein neues Passwort für den Zugang in das 

schulische Netz brauchen (Nextcloud, ILIAS, WebUntis, WLAN). 

  

Von zu Hause aus können alle Schülerinnen und Schüler in den Osterferien noch ihr 

altes Passwort verwenden. 

  

Wichtig: 

Am letzten Wochenende der Osterferien (Fr, 17.04. bis So, 19.04.) werden nacheinan-

der alle Schülerinnen und Schüler auf das neue Passwort umgestellt. In diesem Zeit-

fenster kann es zu kurzen Ausfällen kommen (wenn Ihre Tochter/ Ihr Sohn gerade auf 

das neue System umgestellt wird). Danach kann sich Ihre Tochter/ Ihr Sohn, auch von 

zu Hause, nur noch mit dem neuen Passwort anmelden. Damit Sie dann das neue 

Passwort schon kennen, klicken Sie bitte jetzt gleich auf den folgenden Link und mel-

den sich mit den bisherigen Zugangsdaten an. 
  

https://rwg.baden-baden.de:12345/ 
 

Sie sehen nun das neue Passwort, das Sie bitte gut aufbewahren. Es ist maschinell er-

stellt und daher nicht praktisch. Ihre Tochter/ Ihr Sohn kann das Passwort wieder än-

dern. Das geht aber erst nach Schulöffnung, wenn Ihre Tochter/ Ihr Sohn wieder an 

der Schule ist. Von zu Hause aus lässt sich das Passwort nicht ändern. 

  

Bitte denken Sie daran, dass Sie ab dem 20.04. für den WebUntis-Zugang von zu Hause 

das neue Passwort brauchen. 

  

Sie fragen sich vielleicht, warum unsere Netzwerkexperten diese Umstellung gerade 

jetzt während der Corona-Krise durchführen? Das liegt daran, dass die beiden Kolle-

gen Herr Sieper und Herr Fischer nicht nur besonders fleißig, sondern auch besonders 

vorausschauend sind. Die beiden haben mehrere Wochen an der Umstellung gear-

beitet. Eine solche Umstellung während der normalen Unterrichtszeit zu machen, ist 

kaum zu leisten. Wir sind sehr froh, dass wir zwei Kollegen haben, die ein so kompliziertes 

technisches Verfahren ohne professionelle Unterstützung bewältigen können.  

Wir hoffen, dass die Umstellung auf das neue Passwort gut gelingt. Bei Fragen oder 

Problemen können Sie sich gerne an Herrn Fischer oder Herrn Sieper wenden oder ru-

fen Sie im Sekretariat an. 

 

 Wir grüßen Sie herzlich.  

 

 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 
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