
 

 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 23.04.2020 
 

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

10a, 10b, 10c, 11za, 11zb, 11zc, 11ia (nur QA-Schüler) und 11ib (nur QA-Schüler) 

In der kommenden Woche beginnt für Euch Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen die Zeit der 
Prüfungsvorbereitung. Wir sind sicher, dass wir Vieles, was Ihr im Fernunterricht gelernt habt, nach der Schließung 
aufgreifen können. Wenn wir ab der kommenden Woche wieder in den Räumen der RWS zusammenkommen, ist 
es enorm wichtig, dass wir uns auf ein paar Regeln verständigen, die das Infektionsrisiko minimieren sollen: 

Zu Hygiene und Gesundheit 

 Gesundheitlich vorbelastete Schülerinnen und Schüler werden vom Präsenzunterricht befreit. Ihre 
Versorgung mit Unterrichtsmaterial wird durch die Fachlehrkräfte sichergestellt. Dazu benötigen wir eine 
entsprechende Bescheinigung des behandelnden Arztes. Die Krankmeldung erfolgt über das Online-
Formular, das auf unserer Homepage www.rws-augsburg.de zur Verfügung steht. Dort ist auch die ärztliche 
Bescheinigung hochzuladen. 

 Abstandsregelung 
o Alle Angehörigen der Schulfamilie haben darauf zu achten, dass der Abstand von 1,5 m eingehalten 

wird. Das gilt für den Zugang zum Gebäude, beim Eintritt sowie für den Aufenthalt auf den Gängen 
der Schule 

o Jeglicher Körperkontakt muss vermieden werden. 

 Husten- und Niesetikette 
o Wer husten oder niesen muss, soll das in die Armbeuge oder in ein Taschentuch tun. 

 Gesichtsregel 
o Es soll vermieden werden, das eigene Gesicht, Mund, Nase und Augen, zu berühren. 

 Maskengebot 
o Auf dem gesamten Gelände außer in den Unterrichtsräumen verpflichten wir alle Angehörigen der 

Schulfamilie zum Tragen von Gesichtsmasken, die Mund und Nase überdecken müssen. Diese 
können selbstgefertigt sein und müssen täglich gewaschen oder getauscht werden. Wir bitten die 
Eltern, darauf zu achten, dass die Masken täglich gewaschen bzw. getauscht werden.  
Wir schützen durch das Tragen einer Maske immer die Anderen. Deshalb schließen wir 
Schülerinnen oder Schüler vom Präsenzunterricht aus, die sich nicht an die Abstands- und 
Maskenregeln halten, ohne sie gesondert mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. 

 Handhygiene 
o Beim Betreten des Unterrichtsraums haben sich alle Schülerinnen und Schüler gründlich die 

Hände zu waschen. 

 Reinigung  
o Alle Flächen werden täglich nach den Vorgaben des Kultusministeriums gereinigt. 

 

Zum Unterrichtsbetrieb 
 

 Leistungen 
o Es finden für den Jahresfortgang keine weiteren verpflichteten Leistungskontrollen statt. 
o Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der kommenden Woche ihre Leistungsübersichten für die 

Jahresfortgangsnoten. 

http://www.rws-augsburg.de/


 

o Wer zur Notenverbesserung zusätzliche Leistungen abliefern will, muss den Antrag bis spätestens 
Do., 30.04.2020, auf dem auf der Homepage bereitgestellten Antragsformular Zusatzleistung an der 
RWS abgeben. 

 Stundenplan, Vertretungsplan 
o Nachrichten zum Stundenplan oder Vertretungsplan werden nur über WebUntis übermittelt. Jede 

Schülerin und jeder Schüler muss dazu einen funktionierenden Zugang zu WebUntis haben. Bitte 
überprüft das! Der Monitor im Pausenraum bleibt abgeschaltet. Wer Probleme mit seinem Zugang 
zu WebUntis hat, kann unter c.seiler@rws-augsburg.de Hilfe erfahren. 

 Unterrichtsbeginn 
o Die Gruppen werden unterschiedlich zur ersten oder zur zweiten Stunde eingeladen. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen um 07:40 bzw. um 08:25 Uhr im Unterrichtsraum sein. 

 Aufsichten 
o Aufsichten achten auf das Einhalten der Abstands- und Maskenregeln beim Eintritt ins Gebäude. 

 Feste Plätze in festen Unterrichtsräumen 
o Die Unterrichtsräume sind unter Einhaltung der Abstandsregeln eingerichtet. 

 Unterrichtsmaterial 
o Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihre eigenen Unterlagen, auch die in den vergangenen 

Wochen elektronisch übermittelten, dann auf ihren Notebooks, Tablets oder Handys mitführen. 
o Es darf keinen Austausch von Unterrichtsmaterial (Blätter, Schreibzeug, Lineale, Taschenrechner, 

etc.) zwischen den Schülerinnen und Schülern geben. 
o Alle Schülerinnen und Schüler müssen ihre eigenen Schulbücher für das entsprechenden Fach 

mitbringen. 

 Handynutzung 
o Es gibt keine Beschränkungen der Handynutzung auf dem gesamten Schulgelände. 
o Die Zugangsdaten für das freies WLAN erhalten die Schülerinnen und Schüler über den WebUntis-

Messenger bei den „Ankündigungen“. 
o Die mitgeführten Geräte müssen aufgeladen sein, sie können an der Schule nicht geladen werden. 

 Frontalunterricht 
o Gruppenarbeiten, Exkursionen oder andere unterrichtliche Sonderformen finden nicht statt. 

 Lüftungsregelungen 
o Die Unterrichtsräume sind stündlich für 5 Minuten zu lüften. 

 Pausenregelung 
o Der Unterricht findet ohne Pausen statt. Es gibt auch keinen Pausenverkauf. Die 

Getränkeautomaten und der Trinkwasserspender bleiben außer Betrieb. 

 Toilettengang 
o Es darf immer nur eine Schülerin oder ein Schüler pro Gruppe zur Toilette gehen. Dort darf sich nur 

eine Person im Toilettenraum aufhalten. Es wird nur eine Kabine je Toilettenraum geöffnet sein. 

 Verwaltungsräume 
o Vor den Räumen der Verwaltung ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Das 

Sekretariat darf immer nur eine Person betreten. 

Abschließend ein Appell an Euch Schülerinnen und Schüler 

Wir wissen sehr genau, dass diese Regeln ein hohes Maß an Disziplin erfordern und verstehen, dass Ihr das 
Bedürfnis habt, Euch nach der langen Zeit der Trennung zu begegnen. Es muss aber unser aller Ziel sein, 
auch während des Präsenzunterrichts an der RWS gesund zu bleiben. Ich bin sicher, dass es Euch gelingt, 
für die relativ kurze Unterrichtszeit von zwei oder drei Stunden pro Unterrichtstag, dieses Verhalten zu 
zeigen. Dann müssen wir uns auch keine großen Sorgen über unsere Gesundheit und Euren erfolgreichen 
Abschluss der Wirtschaftsschule machen. 

Für den Start des Präsenzunterrichts wünschen wir Euch wieder viel Schwung und guten Erfolg. 

http://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-23_Antrag_freiwillige_Zusatzleistung.pdf
mailto:c.seiler@rws-augsburg.de

