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Sehr geehrte Eltern, 

die Adventszeit ist in Zeiten von Corona für die Schulgemeinschaft anders als 

sonst. 

Der große Weihnachtsgottesdienst, der abends am Di, 21.12.2021vorgesehen 

war, muss in diesem Jahr leider entfallen.   

Aber alle am Schulleben Beteiligten machen sich darüber Gedanken, wie 

ohne größere Veranstaltung trotzdem eine schöne Adventsstimmung 

entstehen kann.  

Natürlich hängt in diesem Jahr wieder ein großer Adventskranz auf der 

Mittelebene und das Schulhaus ist weihnachtlich geschmückt. 

Am heutigen Montag, 6. Dezember kommt der Nikolaus in alle Klassen. 

Selbstverständlich muss auch der Nikolaus eine Maske tragen, ist getestet 

oder geimpft und hält ausreichend Abstand. 

Die BiblioLeseAG von Frau Mihajlovic lädt die Schüler*innen herzlich zum 

«Magischen Adventskalender» von Sophie Lang ins Lernatelier (3201) ein. In 

weihnachtlicher Atmosphäre wird jeden Schultag in der 1. großen Pause ein 

Kapitel daraus vorgelesen. Alle vorgelesenen Kapitel können die 

Schüler*innen auch in einem Adventskalender auf Ilias nachhören unter dem 

folgenden Link 

https://ilias.rwg-baden-baden.de/goto.php?target=crs_32451_rcodeCGfN4xyjmU&client_id=RWGIlias 

Und wenn Schüler*innen selbst vorlesen wollen, dann melden sie sich bei Frau 

Mihajlovic in der Bibliothek in der 2. großen Pause. 
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Die neue RWG-Film-AG, die von Herrn Kamm geleitet wird, veröffentlicht im 

Dezember bis Heiligabend jeden Tag ein Video oder eine Audiodatei mit 

einer Adventsgeschichte, die eine Lehrerin oder ein Lehrer unserer Schule 

vorliest. Die Geschichten finden Sie auf unserer E-Learning-Plattform ILIAS. Dort 

ist ein Kurs “Adventskalender“ hinzugefügt worden. Ihre Tochter oder Ihr Sohn 

hat hierfür einen Zugang und zeigt Ihnen sicher gerne, wie Sie auf die 

Vorlesegeschichten zugreifen können. Schauen Sie doch mal rein, es lohnt 

sich.   

Unsere drei Umweltmentoren Alba Schmelzle (8a), Finn Ridinger (8c) und Nils 

Anschütz (8c) haben im Zuge ihrer Ausbildung einen digitalen 

Adventskalender rund um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

erstellt. Jeden Tag gibt es einen Tipp, ein kleines Video oder eine interessante 

Information zu entdecken. Es ist für jeden etwas dabei. Den Adventskalender 

finden Sie auf der Startseite der Schulhomepage unter: https://rwg-baden-

baden.de . Viel Spaß beim Öffnen der Türchen und beim Entdecken der 

Tipps! 

Die drei Umweltmentoren werden im Laufe dieses Schuljahres noch ein 

größeres Projekt zum Thema Nachhaltigkeit an der Schule durchführen. 

Zum Schluss möchten wir noch einmal an unsere Spendenaktion für den 

Tafelladen in Baden-Baden erinnern. Von Mi, 15. bis  Fr, 17.12.2021 können 

Ihre Kinder die gespendeten Waren für den Tafelladen in der Klasse abgeben. 

Welche Waren gespendet werden können, haben wir in unserem Elternbrief 

Nr. 5 beschrieben. Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung. 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Mi, 22.12.2021) endet der 

Unterricht nach der 4. Stunde. Die Mensa bleibt an diesem Tag geschlossen 

und es findet keine Hausaufgabenbetreuung statt.  

Unser Schulleben am Richard-Wagner-Gymasium ist geprägt von einem 

vertrauensvollen Umgang zwischen Eltern und Lehrkräften. In vielen 

Gesprächen nehmen wir eine offene und wohlwollende Kommunikation 

wahr. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dass es uns auch in Zukunft gelingen 

wird, die Schule gemeinsam und zum Wohle aller weiterwickeln zu können. Im 

zu Ende gehenden Jahr 2021 möchten wir Ihnen hierfür noch einmal 

ausdrücklich danken. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und für das 

kommende Jahr 2022 vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

gez.: Matthias Schmauder                 gez.: Tobias Prestenbach 

         Schulleiter                                      Stellv. Schulleiter  
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