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Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten Sie mit diesem Brief mit zusätzlichen Informationen versorgen und weitere 

Fragen klären, die inzwischen an uns herangetragen wurden. 

  

Umstellung des Servers: Herr Sieper und Herr Fischer berichten, dass bereits alle Pro-

gramme umgestellt worden sind und ab sofort, auch von zu Hause, nur noch mit dem 

neuen Passwort funktionieren. Wir möchten Sie bitten, zeitnah den Zugang mit dem 

neuen Passwort zu prüfen und Herrn Sieper oder Herrn Fischer über das Sekretariat 

Rückmeldung zu geben, falls etwas nicht funktioniert (ILIAS, WebUntis). Noch einmal 

zur Erinnerung, wie Sie an das neue Passwort kommen: 

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link und melden sich mit den bisherigen Zugangs-

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

Sie sehen nun das neue Passwort. Es ist maschinell erstellt und daher nicht praktisch. 

Ihre Tochter/ Ihr Sohn kann das Passwort wieder ändern. 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. 

  

Online-Umfrage für alle Schülerinnen und Schüler: Nach den Osterferien führen die 

Klassen- und TeamlehrerInnen sowie die Tutoren der Kursstufe im Auftrag der Schullei-

tung eine Online-Umfrage durch. Sie als Eltern erhalten den Zugang zur Umfrage per 

Mail über Ihre Elternvertreter. In der Umfrage möchten wir wissen, wie es Ihnen bis jetzt 

mit der schulischen Unterstützung während der Schulschließung erging und welche 

digitalen Endgeräte Ihnen bzw. Ihren Kindern zur Verfügung stehen (PC, Laptop, Dru-

cker usw.). Es ist daran gedacht, Schüler, die zu Hause keinen PC oder Laptop haben, 

von schulischer Seite aus zu unterstützen. Wir möchten Sie höflich bitten, an der Um-

frage bis Mi, 22.04.2020 teilzunehmen.  

 

Untis Messenger zur Kontaktaufnahme mit den Schülerinnen und Schülern: Die Schul-

leitung empfiehlt allen Schülerinnen und Schülern, sich die App ,Untis messenger‘ auf 

das Smartphone zu laden. Der Untis messenger ist auch vom PC aus bedienbar. Sie 

müssten sich hierfür in WebUntis anmelden. Der Messenger funktioniert ähnlich wie 

WhatsApp und ist für die Kommunikation zwischen LehrerInnen und SchülerInnen zu-

gelassen. 

 

Videokonferenzen mit Jitsi meet: In der ersten Woche nach Ostern werden viele Klas-

sen- und TeamlehrerInnen sowie die Tutoren der Kursstufe per Videokonferenz mit ihren 

Schülerinnen und Schülern Verbindung aufnehmen. Die Videokonferenzen sollen, 

wenn irgend möglich, während den Unterrichtsstunden des Klassenlehrers oder Tutors 

mit seiner Klasse im aktuell gültigen Stundenplans stattfinden. Hierfür empfehlen wir die 

App ,Jitsi meet‘ auf das Smartphone zu laden. Es ist auch möglich, mit dem PC in Ver-

bindung mit einer Videokamera an der Videokonferenz teilzunehmen.  

 

https://rwg.baden-baden.de:12345/
https://rwg.baden-baden.de:12345/
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Nun folgen Antworten auf weitere Fragen. 

 

Frage: Gibt es eine einheitliche Regelung, über welchen Verteilkanal die Schülerinnen 

und Schüler nach den Osterferien mit Aufgaben versorgt werden?  
Antwort: Die Schulleitung schlägt die Verwendung von ILIAS als e-Learning-Plattform 

vor. Es ist weiterhin möglich, Aufgaben, z.B. aus dem Lehrbuch, über WebUntis zu kom-

munizieren, auf Download-Links sollte in WebUntis weitestgehend verzichtet werden.  
 

Frage: Dürfen Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien wieder benotet werden?  

Antwort: Nein, keine Benotung, solange kein Unterricht im Schulgebäude stattfindet. 

 

Frage: Wie wird am Ende des Schuljahres über die Versetzung entschieden? 

Die Antwort kommt vom Kultusministerium. Wir warten noch ab. 

 

Frage: Wie wird der Lehrplan erfüllt, wenn der reguläre Unterricht solange ausfällt? 

Die Antwort kommt vom Kultusministerium. Wir warten noch ab. 

 

Frage: Werden die noch ausstehenden Klausuren in K1 und K2 geschrieben?  

Antwort: Ja, der Klausurenplan wird zur Zeit erarbeitet und in Kürze veröffentlicht. In K1 

werden vermutlich nicht alle Klausuren geschrieben. In Leistungsfächern kann es zu 

Reduzierungen auf 1 Klausur kommen.  

 

Frage: Wie wird mit noch ausstehenden GFS umgegangen? 

Antwort: Die Verpflichtung zur Durchführung von GFS ist aufgehoben. Eine bereits 

durchgeführte GFS bleibt jedoch Teil der Jahresleistung. Soweit eine Schülerin oder ein 

Schüler eine ausstehende GFS ausdrücklich wünscht, soll sie aus Gründen der Chan-

cengleichheit ermöglicht werden. Da wir noch nicht wissen, wann der Unterrichtsbe-

trieb für die Klassen 5 bis 10 wieder aufgenommen wird, gelten die Ausführungen zu 

den GFS zunächst nur für die Kursstufe 1 und 2. 
 

Frage: Wird es neue Stundenpläne für die Kursstufe 1 und 2 geben? 

Antwort: Die Schulleitung wird die kommende Woche nutzen und Stundenpläne für 

die Kursstufe 1 und 2 erarbeiten, die ab 4. Mai gelten. Hier wird es sicher zu Änderungen 

kommen. 

 

Frage: Wie wird der Unterricht in der Kursstufe 1 und 2 ab dem 4. Mai organisiert? 

Antwort: Darüber wird die Schulleitung in den kommenden zwei Wochen intensiv 

nachdenken und rechtzeitig informieren. 

 

Frage: Müssen Schülerinnen und Schüler der Kursstufe, die zu einer Risikogruppe ge-

hören, ab 4. Mai wieder am Unterricht teilnehmen? 

Antwort: Nein, nach aktuellem Stand müssen Schülerinnen und Schüler, die zu einer 

Risikogruppe gehören, ab 4. Mai nicht am Unterricht teilnehmen. Das gilt ebenso für 

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt lebende 

Personen zu Risikogruppen gehören. Wichtig: Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind  oder 

Angehörige desselben Haushalts zu einer Risikogruppe gehören und Ihr Kind in der 

Kursstufe nicht am Unterricht teilnehmen möchte, teilen Sie dies bitte umgehend Herrn 

Schmauder mit.  
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Frage: Wird es ab 4. Mai eine Maskenpflicht an der Schule geben? 

Antwort: Das ist möglich, dann vermutlich in Kombination mit einer allgemeinen Mas-

kenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufsgeschäften. Bitte nutzen Sie die 

zwei vor uns liegenden Wochen, um sich mit einer entsprechenden Anzahl an Alltags-

masken zu versorgen. Die Masken müssten an der Schule alle zwei Stunden gewech-

selt werden. Sie müssen bei mindestens 60° C waschbar sein. 

 

Wir hoffen, dass im Verlauf der Zeit die positiven Nachrichten wieder zunehmen und 

grüßen Sie herzlich.  

 

 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 


