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Sehr geehrte Eltern,  
 
wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, werden ab Montag, 15. März 
2021, die Klassen 5 und 6 am Gymnasium zu einem Präsenzbetrieb unter 
Pandemiebedingungen zurückkehren. Die Klassen 7 bis 10 bleiben bis zu den 
Osterferien – wie bisher – im Fernunterricht. 
 
Sportunterricht für die Klassen 5 bis 10 findet bis zu den Osterferien nicht statt. 
 
Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, wird der Präsenzunterricht nach den 
Osterferien auch auf die Klassen 7 bis 10 ausgeweitet.  
 
Die Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten. Dazu gehört neben dem 
regelmäßigen Lüften insbesondere die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung. Zwar sind in den Schulen keine FFP2-Masken bzw. medizinische 
Alltagsmasken vorgeschrieben; allerdings sind diese in Bussen und Bahnen 
vorgeschrieben und sind sicher auch in der Schule den Stoffmasken vorzuziehen. 
Weiterhin können Schülerinnen und Schüler im Sekretariat eine Maske erhalten, wenn 
sie ihre Maske zu Hause vergessen haben. 
Der Mindestabstand von 1,50 m muss nach den aktuellen Vorgaben des 
Kultusministeriums im Präsenzunterricht nicht eingehalten werden. Gleichwohl werden 
wir uns bemühen, wo immer möglich, die Abstände einzuhalten und appellieren an alle 
an der Schule, sich gerade auch in den Pausen daran zu halten.  
Wir freuen uns, dass zumindest in den beiden Klassenstufen 5 und 6 wieder alle 
Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen können und so ein Stück Normalität in 
den Alltag zurückkehrt. 
 
Wie schon in den letzten Elternbriefen, möchten wir Ihnen auch dieses Mal die offenen 
Fragen, die uns bekannt sind, beantworten. 
 

Fragen für die Klassen 5 und 6 
 

Erhalten die Schüler*innen am Mo, 15. März 2021 ihre Halbjahres-

informationen im Original? 
Ja, die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 erhalten ihre Halbjahresinformationen 
persönlich überreicht. Sie erhalten jeweils das Original und eine Kopie. Die 
Erziehungsberechtigten unterschreiben bitte das Original und die Kopie. Die Kopie 
muss im Anschluss bei der Klassenlehrerin/ beim Klassenlehrer abgegeben werden. 
 

Wird es ab Mo, 15. März 2021 Nachmittagsunterricht geben? 
Der Unterricht der Klassen 5 und 6 endet in den Wochen bis Ostern immer um 13 Uhr. 
Die einzige Ausnahme hiervon ist in der Klasse 6b montags der Unterricht in 
Geschichte, der um 13.45 Uhr endet. Durch diese Regelung vermeiden wir die 
Mittagspause an der Schule und dadurch zahlreiche Kontakte ohne Maske, da die 
Schüler*innen in dieser Zeit alle essen müssten. 
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Findet ab Mo, 15. März 2021 die Hausaufgabenbetreuung wieder 

statt? Wird die Mensa wieder geöffnet? 
Die Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag findet bis Ostern nicht statt und die 
Mensa bleibt geschlossen. 
 

Wird es ab Mo, 15. März 2021 Förderunterricht (FUM, FUE, FUF, LRS) 

oder AGs geben? 
Der Förderunterricht findet bis Ostern nicht statt. Wir dürfen die Klassen nicht mischen, 
daher kann der Förderunterricht zur Zeit nicht stattfinden. Nach aktueller Lage werden 
alle AGs sogar bis zu den Sommerferien nicht stattfinden können. 
 

Wird es in den Klassen Mischgruppen, z.B. in Religion geben? 
Der Unterricht in Religion und Ethik findet nur innerhalb der eigenen Klasse statt. Es 
werden neutrale Unterrichtsinhalte unterrichtet, wie das in Ethik auch der Fall ist. 
 

Fragen für die Klassen 7 

 

Findet ab Mo, 15. März 2021 die Notbetreuung für die Klassen 7 noch 

statt? 
Die Notbetreuung für die Klassen 7 wird fortgesetzt. Alle bisherigen Anmeldungen 
behalten ihre Gültigkeit. 
 

Fragen für die Kursstufen 
 

Wie verändert sich der Unterricht für die beiden Kursstufen? 
Für die beiden Kursstufen ändert sich bis zu den Osterferien nichts. Alle im Elternbrief 
Nr. 9 vom 19.02.2021 beschriebenen Regelungen behalten ihre Gültigkeit. 
Hier nutzen wir aktuell unseren Spielraum, um weiterhin die Jahrgänge konsequent zu 
trennen und wollen so dazu beitragen, unkontrollierte Infektionen in der wichtigen 
Phase bis zum Abitur vermeiden.  
Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, wird der Präsenzunterricht nach den 
Osterferien auch für die Kursstufen ausgeweitet.  
 
Für alle Jahrgänge ist es bedeutsam, dass der Fernunterricht am Richard-Wagner-
Gymnasium mit ILIAS und Big-Blue-Button weitgehend problemfrei abläuft. Dies liegt 
auch an der Unterstützung in den Familien durch die Eltern und dafür möchten wir 
Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich danken. 
 
Ein Hoffnungsschimmer sind die Schnell- und Selbsttests, die in Kürze flächendeckend 
zur Verfügung stehen und die den Präsenzunterricht an der Schule absichern werden. 
  
Wir wünschen weiterhin allen Kolleg*innen und allen Schüler*innen für die 
verbleibenden 3 Wochen bis zu den Osterferien viel Kraft und Durchhaltevermögen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

   Schulleiter                                                                         Stellv. Schulleiter 


