
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 30.03.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 

Zu Beginn der dritten Schulwoche wollen wir Euch herzlich begrüßen. Dieses Jahr konnten wir die Umstellung auf 
die Sommerzeit ganz entspannt erleben. Es kann ja jeder seinen Arbeitstag zeitlich eigenverantwortlich 
organisieren. Die Herausforderung an uns alle bleibt hoch. Wir sind aber sicher, dass Ihr Eure Kompetenzen in der 
schulischen Arbeit zu Hause zu schärfen und auszubauen lernt. 

 Nach unseren Umfragen zum Onlineunterricht stellten wir fest, dass wir zu längst nicht allen Schülerinnen 
und Schülern Kontakt hergestellt haben. Dies ist aber zwingend notwendig, um abschätzen zu können, wie 
erfolgreich Ihr zu Hause gearbeitet habt und wo die Lehrkräfte noch Unterstützung anbieten müssen.  

Deshalb fordere ich alle Schülerinnen und Schüler, die bislang noch keine Rückmeldung an die Lehrkräfte 
gegeben haben, über die OwnCloud, oder Email bei den Klassenleitungen zu melden. Diese 
Zwischenstandsmeldung ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Schuljahr – nicht zuletzt für 
einen erfolgversprechenden Wirtschaftsschulabschluss. 

 Unter dem Motto "Schüler helfen Schülern" wollen wir ein "RWS Computer Support Team" aufbauen. 
SchülerInnen, die mit Computern und unserer OwnCloud gut zurechtkommen und ihren MitschülerInnen 
bei technischen Problemen über das Internet helfen möchten, werden gebeten, sich unter  
edv@rws-augsburg.de bei Herrn Langer zu melden. Mit Eurer engagierten Hilfe für Eure MitschülerInnen 
setzt Ihr auch ein leuchtendes Signal in dieser ungewöhnlichen Phase des Schuljahres. Dieser freiwillige 
Einsatz wird selbstverständlich mit einer guten Zeugnisbemerkung honoriert, welche Vorteile bei der 
Bewerbung um Ausbildungsplätze bringt. Informationen zum Projekt finden Sie auch in der OwnCloud. 

 Für die Notfallbetreuung sind die Bedingungen geändert worden. Ab sofort genügt es, wenn ein Elternteil 
in systemrelevanten Berufen tätig ist. Auch während der Osterferien soll das Angebot gemacht werden. 
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.  

Wir wünschen Euch weiterhin guten Gelingen bei der schulischen Arbeit. Bleibt gelassen und vor allem: 

Bleibt gesund! 

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