
 

Liebe Eltern,  

 

ich hoffe, Sie konnten mit Ihrer Familie trotz der Umstände ein schönes Weihnachtsfest verleben 

und sind gut in das neue Jahr gestartet. Möge es für uns alle ein gutes Jahr werden. 

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, bleiben die Schulen bis Ende Januar geschlossen. 

Ausgehend von den Vorgaben des Kultusministeriums gelten ab dem kommenden Montag für 

das RGW folgende Regelungen: 

1. Unterricht 

Alle Klassenstufen befinden sich ab Montag im Fernunterricht. Ob es für die Jahrgangstufen 

1 und 2 ab dem 18.01.2021 wieder Präsenzunterricht geben wird, wird die Landesregierung 

am Ende der kommenden Woche entscheiden. 

Die Grundsätze für den Fernunterricht am RGW sind in einem gesonderten Papier 

zusammengestellt (s. Mailanhang). Bitte weisen Sie Ihre Kinder daraufhin, dass sie bei Video-

konferenzen die Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten haben.  

Die Erfahrungen während des Fernunterrichts im vergangenen Schuljahr haben gezeigt, dass  

die Aufgabenbekanntgabe in allen Fächern möglichst einheitlich gehandhabt werden sollte. 

Ab kommenden Montag erfolgt dies ausschließlich in WebUntis über die Funktion „Notizen 

für Schüler:innen“. Der große Vorteil besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler diese 

Informationen direkt über den Stundenplan in WebUntis abrufen können. Das genaue 

Verfahren und Regeln für den Fernunterricht werden in einem Erklärvideo erläutert 

(http://fernunterricht.rgw.schule), das Herr Brendle dankenswerterweise erstellt hat und Ihren 

Kindern über den Messenger bereits übermittelt worden ist. 

2. Leistungsmessungen 

In den Klassenstufen 5-10 finden während der Schulschließung keine schriftlichen 

Leistungsmessungen statt. Ob die terminierten Klassenarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt werden, hängt davon ab, ob die Schulschließung über den 31.01.2021 hinaus 

verlängert wird.   

Nur in den Fächern, die in einzelnen Klassenstufen lediglich im ersten Halbjahr unterrichtet 

werden und bei denen die Halbjahresnote zugleich die Endnote ist, können noch ausstehende 

Klassenarbeiten geschrieben werden. Als Zeitraum ist dafür die zweite und dritte Unterrichts- 
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woche nach den Ferien vorgesehen. Die betreffenden Lehrkräfte werden die Klassen über 

diese Termine informieren.  

In den Jahrgangstufen 1 und 2 werden die noch ausstehenden Klausuren geschrieben, da 

diese für eine fundierte Ermittlung der Zeugnisnoten erforderlich sind, die ihrerseits in das  

Abiturzeugnis einfließen. Allerdings verschieben sich die Klausuren um eine Woche. Der 

aktualisierte Klausurenplan wurde den Schülerinnen und Schülern bereits mitgeteilt. 

Alle Klassenarbeiten bzw. Klausuren werden in der Schule geschrieben. Um das 

Infektionsrisiko zu minimieren, werden bei großen Gruppen entweder die Doppelräume 

genutzt oder die Lerngruppe wird auf zwei Klassenräume verteilt.  

3. Rückgabe von Klassenarbeiten/Klausuren 

Vor den Weihnachtsferien sind in vielen Fächern Klassenarbeiten bzw. Klausuren geschrieben 

worden, die von den Lehrkräften während der Ferien korrigiert wurden. In der kommenden 

Woche wird über das Verfahren entschieden, wie diese Arbeiten zurückgegeben werden 

können.  

4. Notbetreuung für die Klassenstufen 5-7 

Für Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. der alleinerziehende Elternteil vom 

Arbeitgeber als unabkömmlich eingestuft werden, wird während der Unterrichtszeit eine 

Notbetreuung angeboten. Die Eltern wurden darüber bereits in einer gesonderten Mail 

informiert.  

5. Halbjahresinformation/Zeugnisse 

Die Ausgabe der Halbjahresinformation bzw. der Zeugnisse für Jahrgangstufen 1 und 2 ist für 

den 12.02.2021 geplant. Wegen der Schulschließung kann es sein, dass in einzelnen Fächern 

die Noten in den Klassenstufen 5-10 nur auf den mündlichen Leistungen oder nur auf einer 

Klassenarbeit und den mündlichen Eindrücken basieren. In diesen Fällen hat die 

Halbjahresinformation nur eine begrenzte Aussagekraft. 

Der Elternsprechtag muss angesichts der Umstände ausfallen. Sollte es dringenden 

Gesprächsbedarf geben, kann ein Gespräch telefonisch oder per Videoschalte erfolgen. 

6. Erreichbarkeit der Verwaltung 

Das Sekretariat ist auch während der Schließungszeit zu den gewohnten Öffnungszeiten 

besetzt.  

Mir ist sehr wohl bewusst, dass die erneute Schulschließung für Sie und Ihre Kinder eine große 

Herausforderung darstellt. Inzwischen sind wir als Schule auf diese Situation, was die technische 

Ausstattung angeht aber auch in pädagogischer Hinsicht, wesentlich besser vorbereitet als im 

Frühjahr des vergangenen Jahres. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir diese Phase gemeinsam 

gut bewältigen werden.  

Herzliche Grüße 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 


