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Augsburg, 17.10.2017  

 

Elternmitteilung zu Miet-Schließfächern 
 
Liebe Eltern, 
 
ab dem Kalenderjahr 2018 werden wir an der RWS vom Klassenzimmerprinzip auf das Lehrerraumprinzip umstellen. 
Das bedeutet, dass beim Stundenwechsel die Schüler vom einen Unterrichtsraum in den nächsten wandern müssen, 
während sie von den Lehrkräften, die in den jeweiligen Räumen bleiben, erwartet werden. Wir versprechen uns unter 
anderem davon, dass 

 die Lehrerräume sich zu Fachräumen entwickeln, weil die Lehrkräfte alle ihre Unterrichtsmaterialien in ihren 
Räumen immer vorhalten können, 

 Ihre Kinder immer die entsprechenden Lehrbücher verfügbar haben, weil diese in den Unterrichtsräumen 
vorliegen – Ihre Kinder bekommen also zu Beginn des Schuljahres die Leihbücher, die sie dann zuhause lassen 
und nicht mehr täglich zum Unterricht mitbringen müssen. 

 sich die Lehrkräfte während des Stundenwechsels auf die neue Klasse vorbereiten können, was sie bis jetzt 
erst nach dem Wechsel in den nächsten Raum tun konnten. Es geht also nicht mehr so viel wertvolle Unter-
richtszeit verloren. 

 Ihre Kinder durch den Gang zum nächsten Unterrichtsraum sich auch mental auf das nächste Unterrichtsfach 
umstellen können. 

Ihre Kinder haben dadurch keine Möglichkeit mehr, ihre Dinge, die sie im aktuellen Unterricht nicht brauchen, z. B. 
Sportkleidung, Winterkleidung oder Fahrradhelm, in „ihrem“ Klassenzimmer zu deponieren. Wir haben deshalb die 
Fa. Mietra beauftragt, Ihnen die Miete eines Schließfachs anzubieten. Sie erhalten dazu das Infoschreiben der Fa. 
Mietra mit dem Anmeldeformular, das Sie auch online bearbeiten können und dadurch einen Bonus bekommen 
können. 
Ich bitte Sie, diese Anmeldung, wie im Formular beschrieben, bis spätestens 03.11.2017 zu bearbeiten und gegebe-
nenfalls an die Fa. Mietra zu senden. Die Fa. Mietra wird dann nach Ihrem gemeldeten Bedarf die entsprechende 
Anzahl von Schließfächern an der RWS aufstellen. 
Wenn Sie einen solchen Mietvertrag mit der Fa. Mietra abschließen, ist die RWS in keiner Weise an dem Mietverhält-
nis beteiligt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name, Vorname des/r Schülers/in   Klasse 

 
o Ich bin über das Mietangebot eines Schließfachs informiert. 

 
o Ich habe ein Schließfach angemietet. 

 
o Ich benötige kein Schließfach 

 
 
---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

  Ort, Datum      Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

Städt. Reischlesche Wirtschaftsschule 
Alter Postweg 86 a 

86159 Augsburg 
Telefon 0821 324-18212/ 02/ 03 

Telefax 0821 324-18205 
E-Mail: rws.stadt@augsburg.de 

Homepage: rws-augsburg.de 

mailto:rws.stadt@augsburg.de

