
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 24.03.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 
 
zu Beginn der Woche ein paar Worte an Euch. 

 Zu allererst ist es mir ein Anliegen alle Lehrkräften und Euch liebe Schülerinnen und Schüler ein hohes Lob 
auszusprechen. Alle zusammen arbeiten nach Kräften daran, in dieser ungewöhnlichen Zeit effektiv zu 
arbeiten. Kompetenzorientierung wird aktuell bedeutender denn je. 

 Für Euren persönlichen Wochenplan sollte der Stundenplan für die normale Schulwoche als Grundlage 
dienen, damit Ihr die Masse der Arbeitsaufträge gut organisieren könnt. Das Lerntagebuch mit Eurer 
ehrlichen Einschätzung zu Eurer schulischen Arbeit soll Euch ebenfalls als Hilfe dienen, die Schulwoche zu 
Hause effektiv zu gestalten. 

 Ab morgen wird unsere Datenleitung auf die dreifache Geschwindigkeit hochgefahren. Solltet Ihr zuletzt 
noch Schwierigkeiten mit den Herunter- und Hochladen gehabt haben, dann versprechen wir uns davon 
eine wesentliche Verbesserung. Es könnte während der Umstellung am Vormittag zu kurzfristigen Ausfällen 
kommen. 

 Für die Notfallbetreuung sind die Bedingungen geändert worden. Ab sofort genügt es, wenn ein Elternteil 
in systemrelevanten Berufen tätig ist. Sollten Sie diese Bedingung erfüllen und Bedarf haben, melden Sie 
sich bitte formlos unter rws.stadt@augsburg.de. Wir werden alle Formalitäten mit Ihnen durchgehen. 

 Nach wie vor gilt: Solltet Ihr Probleme mit den Arbeitsaufträgen haben, so könnt Ihr Eure Lehrerinnen und 
Lehrer über E-Mail direkt erreichen. Im Register KONTAKT findet Ihr dazu E-Mail-Adressen. Ist eine Lehrerin 
oder ein Lehrer dort nicht mit seiner E-Mail-Adresse aufgelistet, so schreibt bitte an die Schul-E-Mail-
Adresse. Wir leiten dann Eure E-Mail weiter.  
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 Die Sozialarbeit an Schulen begleitet Sie und Euch auch jetzt, Frau Otelea richtet sich mit dem 
anschließenden Brief an Euch: 

 

Wir sind weiterhin für Dich da! 
 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
 
aufgrund der aktuellen schwierigen Lage rund um das Corona-Virus ist Zusammenhalt und gegenseitige 
Unterstützung umso wichtiger. 
Deshalb sind wir von der Sozialarbeit an Schulen (SaS) an der Reischleschen Wirtschaftsschule weiterhin für Sie 
und Ihre Kinder da, falls Sie oder Ihre Kinder Unterstützung und Beratung brauchen. 
Im persönlichen Kontakt ist es uns derzeit leider nicht möglich. Trotzdem sind wir zum aktuellen Stand weiterhin 
per Mail und Telefon erreichbar und unterstützen Sie und Ihre Kinder im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mo., 
Mi. und Fr. von 9:00 -16:00 
Ich bin für Dich als Schülerin oder Schüler da, wenn Du … 

 Unterstützung, Beratung und Tipps für Freizeitangebote brauchst 

 Ärger oder Streit hast 

 einfach nur reden möchtest 

 
Ich bin für Sie da, wenn … 

 Sie Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen, Tipps für Freizeitangebote oder Vorschläge zur 

Strukturierung des Alltags benötigen 

 Sie sich in einer familiären Konflikt- oder Krisensituation befinden 

 Sie Vermittlung und Begleitung zu anderen Einrichtungen oder Institutionen brauchen 

 
Viele herzliche Grüße 
 
Mihaela Otelea 
SaS Reischlesche Wirtschaftsschule 
0151/53583235 
oteleam@ambh-kize.de 
 

 

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der schulischen Arbeit, die notwendige Gelassenheit trotz massiver 
Einschränkungen und vor allem: 

Bleiben Sie gesund! 

Wir wünschen Euch eine gute Woche. Bitte beachtet weiterhin, dass Ihr weiterhin soziale Kontakte soweit 
wir möglich vermeidet. 

 

 


