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Elternbrief Nr. 16 (2019/2020) 
 

01. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten Sie in diesem Brief mit Informationen zum eingeschränkten Schulstart für 

die Kursstufen 1 und 2 ab 4. Mai 2020 versorgen. 

  

Um für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter den höchstmöglichen Schutz vor einer Ansteckung zu ermöglichen, 

muss hierbei die Einhaltung der Hygieneregeln und der Abstandsregeln oberstes Ge-

bot sein, an das sich alle Beteiligten halten müssen. Den Hygieneplan Corona für das 

Richard-Wagner-Gymnasium haben Sie bereits erhalten. Darin ist geregelt, wie wir 

uns in der nächsten Zeit im Schulhaus verhalten müssen. Wir möchten Sie und Ihre 

Kinder bitten, den Hygieneplan Corona sorgfältig durchzulesen.  

 

Die Bestätigung am Ende dieses Schreibens füllen Sie bitte aus und leiten sie (elektro-

nisch) an die Tutorin/ den Tutor weiter. Nur im Ausnahmefall geben Sie diese Ihrem 

Kind in Schriftform am 04.05. mit. 
 

Unter dem folgenden Link können Sie sehen, wie die Corona-Regeln im Schulgebäu-

de umgesetzt werden, 

 

https://rwg.baden-baden.de:11880/index.php/s/eAwPicrQbgMMwbT 
 

Anfahrt/ Abfahrt/ Öffentlicher Personennahverkehr 

Alle Schülerinnen und Schüler sollten möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder u.U. 

selbst motorisiert in die Schule kommen. Bitte achtet im Fahrradkeller auf einen Min-

destabstand von 1,50 m. Nur in Ausnahmefällen sollte der Bus, mit Mund-Nasen-

Bedeckung, benutzt werden.  Frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn sollten die 

Schülerinnen und Schüler an der Schule sein und dann ohne Aufenthalt in die Klas-

senzimmer gehen. Alle Türen stehen in der Regel offen. 

Nach Unterrichtsschluss verlassen alle auf dem direkten Wege das Schulgelände.  

 

Toilettennutzung 

Die Anzahl der Personen, welche die Toilettenräume betreten können, wird begrenzt. 

Ein Toilettenraum darf nur von einer Person betreten werden. Weitere Personen müs-

sen vor den Toilettenräumen an den Markierungen warten. 

 

Um Toilettengänge zu minimieren, bitten wir alle z.H. noch einmal auf die Toilette zu 

gehen. Die ankommenden Schülerinnen desinfizieren sich am Eingang die Hände. 

und gehen danach unmittelbar in ihr jeweiliges Klassenzimmer. Kurse mit mehr als 12 

Schülerinnen und Schüler verteilen sich laut Stundenplan in der Regel auf zwei ne-

beneinander liegende Klassenräume. Alle Schülerinnen und Schüler setzen sich direkt 

an einen freien Platz. Ist kein Platz mehr frei (nur bei Unterricht in zwei Räumen mög-

lich) setzen sich die Schülerinnen und Schüler an einen freien Platz im zweiten Raum. 

Kurse mit mehr als 12 Schülerinnen und Schülern verteilen sich möglichst selbstständig 

in zwei etwa gleich große Gruppen auf die beiden Räume. Die letzte Entscheidung 

über die Aufteilung liegt beim Fachlehrer/bei der Fachlehrerin. Der Platz wird nur bei  
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Raumwechsel, zur großen Pause, zur Mittagspause oder am Ende des Unterrichts 

wieder verlassen. 

 

Unterrichtsbeginn/Pausenzeiten/Unterrichtsdauer 

Wir werden den Unterrichtsbeginn für die beiden Kursstufen unterschiedlich gestal-

ten. Die Kursstufe 1 beginnt zu den üblichen Zeiten, d.h. die erste Stunde beginnt um 

7.45 Uhr, der Vormittagsunterricht endet um 13 Uhr. Dies gilt auch für die KOOP-

Schulen.  Die Kursstufe 2 beginnt und endet eine halbe Stunde später. Die erste Stun-

de beginnt um 8.15 Uhr, der Vormittagsunterricht endet um 13.30 Uhr. Achtung: dies 

gilt nicht für die KOOP-Schulen. Der Schulgong wird nicht umgestellt, er gilt daher nur 

für den Unterricht der Kursstufe 1. Die Kursstufe 1 entnimmt ihren Stundenplan und die 

neuen Klassenräume unserem Stundenplanprogramm WebUntis. 

 

Weitere Maßnahmen 

In jedem Bauteil werden nur zwei Räume für Unterrichtszwecke geöffnet. Wir haben 

einen Raum für 18 Plätze (NwT-Raum), zwei Räume für 16 Plätze (Physikpraktikum und 

Biologiepraktikum) und einen Raum für 13 Plätze (unterer Musiksaal). Normale Klas-

senräume sind für maximal 12 Plätze ausgelegt. Daher werden größere Kurse häufig 

auf zwei nebeneinander liegende Räume verteilt.  

Der vorgeschriebene Mindestabstand in allen Röumen beträgt 1,50 m. In den meis-

ten Räumen haben wir einen Mindestabstand Scheitel zu Scheitel von 2 m umge-

setzt.  

Die Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht auf ihren Plätzen sitzen bleiben. 

Unterrichtsformen wie Gruppen- oder Partnerarbeit sind nicht möglich. Auch sollen 

die SchülerInnen nicht an die Tafel oder den Visualizer geholt werden. Allenfalls kann 

eine Schülerin/ein Schüler ihren Aufschrieb nach vorne durchgeben, so dass der Leh-

rer/ die Lehrerin diesen unter den Visualizer legen kann. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist während des Unterrichts und in den Pausen nicht 

erforderlich, das Tragen ist aber jederzeit möglich. 

Praktischer Sportunterricht findet nicht statt. 

Die Klassen- und Fachräume müssen regelmäßig, spätestens aber zu den Pausen, 

mehrere Minuten stoßgelüftet werden. Dies wird vom Fachlehrer/ von der Fachlehre-

rin veranlasst und von einem Schüler/ einer Schülerin umgesetzt. 
 

Kursstufe 2 

Die Kursstufe 2 erhält ihren Stundenplan für die Zeit bis zum Beginn des schriftlichen 

Abiturs in gedruckter Form. Der Plan, der in WebUntis angezeigt wird, ist in diesem 

Zeitraum nicht gültig. Bis zum Beginn des schriftlichen Abiturs werden die Schülerinnen 

und Schüler der Kursstufe 2 nur in den Fächern des schriftlichen Abiturs unterrichtet. Es 

müssen nur diejenigen Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die in diesem Fach Abi-

tur schreiben. Freitags ist kein Unterricht. Es werden keine Klausuren geschrieben. In 

den übrigen Fächern findet kein Unterricht statt, d.h. bis zu den Pfingstferien auch 

kein Fernlern-Unterricht. Die Kommunikationsprüfungen in Englisch und Französisch 

(nicht bili) sind am Do, 14. und Fr, 15. Mai 2020. 
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Pausen und Aufsicht 

In der großen Pause verlassen alle Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude und 

gehen in den Pausenhof. Es ist der nächstgelegene Pausenhof (mittlerer oder unte-

rer) zu wählen.Beim Gang in die Pause und auf dem Pausenhof ist der Mindestab-

stand einzuhalten, siehe Corona-Punkte im Hof. Das Verlassen der Pausenhöfe ist un-

tersagt. Einkaufen ist während der Unterrichtszeit am Vormittag nicht erlaubt. 

Da die Getränkeautomaten und die Wasserspender außer Betrieb sind, sollte Wasser 

in Mehrwegflaschen mitgebracht werden. Die Mensa bleibt bis auf weiteres ge-

schlossen. 

 

Personen im Schulgebäude 

Die sich im Schulgebäude aufhaltenden Personen werden auf das Minimum be-

grenzt. Schülerinnen und Schüler werden sich nur nach Stundenplan im Schulgebäu-

de aufhalten, Lehrerinnen und Lehrer mit Präsenzpflicht ebenfalls. Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter nach Dienstplan. 
 

Anliegen von Eltern jeglicher Art 

Eltern werden gebeten ihre Anliegen per Mail (richard-wagner-gymnasium@baden-

baden.de) vorzubringen. Ist ein persönliches Erscheinen unerlässlich, ist eine Voran-

meldung erforderlich. Es darf höchstens eine Person das Sekretariat betreten. 
 
 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und grüßen Sie herzlich. 

 

 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 

 

 

 

Rücklauf an die Schule bitte digital über die Tutoren. Nur im Notfall, spätestens am 

04.05.2020 in Schriftform in die Schule mitbringen. 

 

Eingeschränkter Start des Schulbetriebs am 04.05.2020 

 

Name, Vorname, Kursstufe: _______________________________________ 

 

Wir haben die mit Schreiben vom 01.05.2020 erhaltenen Informationen zum einge-

schränkten Start des Schulbetriebs ab 04.05.2020 erhalten und zur Kenntnis genom-

men. Den Hygieneplan Corona haben wir ebenfalls erhalten und gelesen.  

 

Bei mehrmaligem Missachten der Hygiene- und Abstandsregeln durch SchülerInnen 

kann der Schulbesuch wieder auf den Heimunterricht verlagert werden! 

 

 

 

Datum: ______________________ Unterschrift Eltern: ________________________________ 

 

               Unterschrift Schüler/-in: ____________________________ 
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