
 

 

 

 

 

 

 
                      Augsburg, 12.03.2019 

3. Elternmitteilung März 2019  
 
Liebe Eltern, 
 
das Schulforum der RWS hat in der Sitzung vom 20.02.2019 beschlossen, drei Veränderungen auf den Weg 
zu bringen: 
 

 Verlängerung der 2. Pause 
 

Die zweite Pause wird ab dem 11.03.2019 um fünf Minuten verlängert, damit sich die Schüler auch 
in der zweiten Pause in der Mensa etwas zu Essen oder Trinken kaufen und dennoch pünktlich im 
Unterrichtsraum ankommen können. Dadurch verlängert sich auch der Vormittagsunterricht um 
fünf Minuten bis 13:00 Uhr. Die anschließende Mittagspause wird um fünf Minuten verkürzt, so 
dass der Nachmittagsunterricht wie gewohnt um 13:30 Uhr beginnen kann. 
 

 Einrichtung einer Handyzone zur Probe 
 

Im Erdgeschoß wird es den Schüler*innen ab dem 11.03.2019 im Bereich vor der 
Hausmeisterkabine erlaubt sein, ein Handy zu benutzen. Dabei können kurz Informationen 
eingesehen oder versandt werden. Es ist nicht beabsichtigt, dort eine „Handy-Lounge“ zu 
etablieren. Folgende Grundsätze sind einzuhalten, um die Einrichtung der Handyzone dauerhaft 
einzurichten: 
 

o Fotografieren verboten 
o Nutzungsdauer für kurze, notwendige Anwendung (Kontakt zu Eltern bei früherem Unter-

richtsende o. Ä.) 
o Aufenthalt in der Handyzone nur während der Nutzung – nach dem Austausch wichtiger In-

formationen verlassen die Nutzer die Handyzone wieder. 
o Der Weg zur Handyzone bleibt handyfrei. 

 

Missbrauch führt weiterhin zum Einzug des Geräts. 
 

 Trinkwasserspender 
 

Vor der Hausmeisterkabine wird ein Trinkwasserspender aufgestellt, der hygienisch einwandfreies, 
gekühltes und wahlweise mit oder ohne Kohlensäure versetztes Trinkwasser liefert. Zur Nutzung 
sind eigene Trinkgefäße mitzubringen – auch Trinkflaschen. Die Kosten für die Miete des Spenders 
müssen auf die Familien umgelegt werden, was für ein Schuljahr wohl nicht 3,50 € übersteigen 
wird. Dafür kann jede/r Schüler/in kostenfrei unbeschränkt Trinkwasser entnehmen. Wir hoffen, das 
Gerät nach den Osterferien in Betrieb nehmen zu können. Die Kosten für das laufende Jahr werden 
wir Ihnen mit der Schlussrechnung zum Schuljahresende mitteilen.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
B. Dachser, OStD, Schulleiter 

Städt. Reischlesche Wirtschaftsschule 
Alter Postweg 86a 

86159 Augsburg 
Telefon 0821 324-18212/02 und /03 

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

Homepage: rws-augsburg.de 
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