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Sehr geehrte Eltern, 
 

wir freuen uns, dass wir das neue Schuljahr im „Regelbetrieb unter Pande-

miebedingungen“ gut beginnen konnten. Gleichzeitig bereiten wir uns auch 

darauf vor, den Unterrichtsbetrieb wieder auf Fernunterricht umstellen zu müs-

sen. Dies kann bei Auftreten von Infektionsfällen für eine Klasse oder Klassen-

stufe bzw. auch für die ganze Schule erforderlich sein. Möglich ist auch, dass 

einzelne Fächer in den Fernunterricht wechseln müssen, falls Lehrkräfte nicht 

in Präsenz eingesetzt werden können, etwa weil sie in Quarantäne sind. Zum 

Gelingen des Fernunterrichtes ist die technische Verfügbarkeit eines geeigne-

ten Endgerätes entscheidend. Wir werden daher in Kürze digital besonders 

bedürftigen Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern für ein Schuljahr ein 

Leihtablet zur Verfügung stellen. Hierbei greifen wir auf die von uns im Juli die-

sen Jahres durchgeführte Digitalumfrage zurück, an der alle Schülerinnen und 

Schüler teilgenommen haben. Die neuen Klassen 5 wurden ebenfalls befragt. 
 

Das Kultusministerium hat in den ,,Grundsätzen für den Fernunterricht im Schul-

jahr 2020/2021“ festgelegt, dass die Schulpflicht für Schülerinnen und Schüler 

auch den Fernunterricht umfasst. Anders als im vergangenen Schuljahr bein-

haltet dies die Verpflichtung zur Teilnahme, zur Mitarbeit und zur Leistungser-

bringung im Fernunterricht. 

 

Es gibt zwei verschiedene Szenarien für den Fernunterricht, die wir hier mit den 

für das Richard-Wagner-Gymnasium geltenden Regelungen vorstellen möch-

ten. 

 

1. Die ganze Klasse ist im Fernunterricht zu Hause  

Für diesen Fall gibt es definierte Zeiten für Beginn und Ende des Unterrichtsta-

ges. Jeder Unterrichtstag im Fernunterricht (Montag bis Freitag) beginnt um 

7.45 Uhr und endet um 13.00 Uhr. 

Jedes Fach, das an einem bestimmten Tag im Stundenplan für den Präsen-

zunterricht vorgesehen ist, wird an diesem Tag möglichst auch durch den 

Fernunterricht abgedeckt. Sportunterricht findet nicht statt. 

Die Aufgaben und Materialien des Tages werden von den Lehrkräften vor Un-

terrichtsbeginn (7.45 Uhr) in die ILIAS-Plattform eingestellt. 

Zu Beginn der jeweils ersten Unterrichtsstunde des Tages (7.45 Uhr) melden 

sich alle Schülerinnen und Schüler über den Untis Messenger bei der laut  
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Stundenplan unterrichtenden Lehrkraft an. Diese kontrolliert die Anwesenheit 

und trägt fehlende Schülerinnen und Schüler ins Klassenbuch ein.  

 

Die Schülerinnen und Schüler holen sich im Anschluss die Aufgaben und Ma-

terialien des Tages von der ILIAS-Plattform. Der zeitliche Umfang der Aufga-

ben und Materialien entspricht dem zeitlichen Umfang der Unterrichtsstunden 

an diesem Tag, daher müssen die Aufgaben auch an diesem Tag erledigt 

werden.  

Während der im Stundenplan vorgesehenen Unterrichtsstunde am Vormittag 

besteht für die Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht, d.h. sie müssen 

über Untis Messenger oder telefonisch erreichbar sein und an den Materialien 

des Unterrichtsfachs arbeiten. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen für Fragen 

zur Verfügung. Hierfür ist zunächst der Untis Messenger zu verwenden.  

Es sollen auch Videosprechstunden über Big Blue Button angeboten werden. 

Auf feste Vorgaben wollen wir hier verzichten, da die Umsetzung von der 

dann vorhandenen digitalen Infrastruktur abhängen wird. 

Bearbeitete Hausaufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern über 

ILIAS hochgeladen. Die Lehrkräfte kontrollieren die Hausaufgaben und geben 

stichprobenhaft einzelnen Schülerinnen und Schülern Rückmeldung. Eine täg-

liche Rückmeldung zu den Hausaufgaben für alle Schülerinnen und Schüler ist 

aus zeitlichen Gründen nicht zu leisten.  

 

Am Ende der jeweils letzten Unterrichtsstunde des Tages (13 Uhr) melden sich 

alle Schülerinnen und Schüler über den Untis Messenger bei der laut Stunden-

plan unterrichtenden Lehrkraft ab. Diese kontrolliert die Anwesenheit und 

trägt Schülerinnen und Schüler, die sich nicht abmelden ins Klassenbuch ein.  

 

2. Die Lehrkraft eines Faches ist im Fernunterricht zu Hause – die Klasse ist in 

Präsenz an der Schule 

Die Aufgaben und Materialien des Faches werden von der Lehrkraft, die sich 

im Fernunterricht zu Hause befindet vor Unterrichtsbeginn (7.45 Uhr) in die ILI-

AS-Plattform eingestellt. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die 

Aufgaben zu bearbeiten.  

Im Idealfall wird die entfallende Unterrichtsstunde von einer anderen Lehrkraft 

vertreten und die Schülerinnen und Schüler erhalten rechtzeitig einen Aus-

druck der Materialien, so dass diese in der Vertretungsstunde bearbeitet wer-

den können. 

Liegt die Unterrichtsstunde auf einer Randstunde, so wird sie ausfallen und die 

Schülerinnen und Schüler müssen die Aufgaben zu Hause bearbeiten.  

Sofern es nicht möglich ist, die Aufgaben in der Vertretungsstunde zu bearbei-

ten, müssen die Aufgaben ebenfalls zu Hause bearbeitet werden.  

 

Die neue A – H – A – L – Regel 

In der kalten Jahreszeit soll die bisherige A-H-A-Regel (Abstand, Hygiene, All-

tagsmaske) durch ein L für Lüften ergänzt werden. Am Richard-Wagner-

Gymnasium haben wir durch unsere schrägen Zimmerdecken und die offe-

nen Oberfenster ideale Bedingungen für einen ständigen Luftaustausch, ohne  
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dass unsere Räume zu stark auskühlen. Wir haben zu Beginn des Schuljahres 

CO2 – Messgeräte angeschafft und führen zur Zeit Messungen in den ver-

schiedenen Räumen durch. Dabei stellen wir fest, dass in einem vollbesetzten 

Klassenraum am Richard-Wagner-Gymnasium die CO2 – Belastung bei offe-

nen Oberfenstern und offener Zimmertüre innerhalb einer Unterrichtsstunde 

(45 min) unter 1000 ppm bleibt. Das sind sehr beruhigende Werte, die für eine 

ausgezeichnete Luftqualität an unserer Schule sprechen. Selbstverständlich 

wird zusätzlich in allen Räumen nach 45 Minuten stoßgelüftet, d.h. es werden 

alle Schiebefenster für 5 – 7 Minuten geöffnet, um einen vollständigen Luftaus-

tausch zu gewährleisten. 

 

Die neue A – H – A – L – C – Regel 

Zusätzlich zum Lüften empfiehlt die Bundesregierung die Installation der 

Corona-Warn-App. Dieser Empfehlung können wir uns von Schulseite nur an-

schließen. Wir möchten Sie ausdrücklich bitten, die Corona-Warn-App auf 

dem Smartphone Ihres Kindes zu installieren. Sie helfen uns mit der Installation 

der Corona-Warn-App sehr, denn wir wollen bei einem Infektionsfall möglichst 

wenige Klassen in den Fernunterricht schicken. 

 

Die Corona-Erklärung nach den Herbstferien 

Um das Infektionsrisiko für SchülerInnen und Lehrkräfte möglichst gering zu hal-

ten, ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich 

möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben. Ausgeschlossen von 

der Teilnahme sind deshalb Personen 

 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen 

sind, oder  

 die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder 

Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.  

 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien sowie nach den Weihnachtsferien 

müssen daher alle Schülerinnen und Schüler  die von den Erziehungsberech-

tigten unterschriebene Corona-Erklärung mitbringen und beim Klassenlehrer 

abgeben. Bitte beachten Sie, dass Schülerinnen und Schüler ohne unter-

schriebene Corona-Erklärung nicht am Unterricht teilnehmen dürfen und von 

den Eltern abgeholt werden müssen. Die Corona-Erklärung finden Sie im An-

hang oder auf der RWG-Homepage. Bitte drucken Sie nur die beiden ersten 

Seiten aus. 

 

Wir hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben und wir möglichst ununterbro-

chen im Schulgebäude unterrichten können. 
 

Wir grüßen Sie herzlich 

 

 

gez.: Matthias Schmauder                 gez.: Tobias Prestenbach 

         Schulleiter                                      Stellv. Schulleiter  


