
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 03.04.2020 
 

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

Zum letzten Schultag vor den Osterferien blicken wir auf drei Wochen Schulschließung zurück. Die Begriffe, wie ihr 
in dieser Zeit gearbeitet habt sind vielfältig. Home-Schooling, Online-Unterricht, o. Ä. kann man in den Medien 
lesen, aber auch die Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler, nicht zuletzt auch deren Eltern von der Flut der 
Aufgaben überfordert. Wir hoffen, dass Ihr zwar gefordert aber nicht überfordert ward und in Eurem Lernen 
erfolgreich ward. Ihr habt Euch jetzt nach ungewöhnlichen Schulwochen die Ferien verdient, wisst, wo Ihr Lücken 
schließen müsst und wie Ihr gerade im Abschlussjahr noch trainieren müsst.  

 OwnCloud während der Ferien 
Während der Osterferien werden unsere Server in der RWS zu Backup- und Wartungszwecken für kurze 
Zeit, vorzugsweise am Wochenende nachts, heruntergefahren. Währenddessen ist die OwnCloud nicht 
erreichbar, oder ein Login nicht möglich. Versuchen Sie es in diesem Fall bitte einige Stunden später noch 
einmal. 

 Notfallbetreuung während der Osterferien 
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. 

 Kontakt halten 
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 erholsame Ferien und ein schönes Osterfest. Bleibt gelassen und vor allem: 
Bleibt gesund! Bitte beachtet weiterhin, dass Ihr weiterhin soziale Kontakte soweit wie möglich vermeidet. 
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