
 

 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 15.05.20 

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

 Ab dem kommenden Montag, 18.05.2020, kommen die 6. und die 7. Klassen wieder an die Schule. Die Zeiten 
für die einzelnen Schülerinnen und Schüler sind über den Stundenplan in WebUntis einsehbar. Auch die jetzt 
wieder frisch am Präsenzunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen die bewährten 
Regelungen beachten, die ich dem Newsletter noch einmal beifüge. 

 Nach den Pfingstferien beginnt für die Abschlussschülerinnen und –schüler die Prüfungszeit. Das bedeutet, 
dass für alle Absolventinnen und Absolventen an den Tagen der mündlichen Englisch-Prüfungen und der 
schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Englisch, BSK und Mathematik kein Unterricht mehr geplant ist. 

 Für die Nichtabschlussklassen werden wir den vom Kultusministerium vorgegebenen Wochenplan im 
Wechsel umsetzen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass die eine Hälfte einer Klasse im Präsenzunterricht an der 
Schule sein wird, während die andere Hälfte zuhause wiederholen und sich auf die anschließende Woche 
vorbereiten wird. Diese Regelung betrifft alle Nichtabschlussklassen. Wir werden dann auch beinahe alle 
Fächer wieder unterrichten können. 

 Wir freuen uns natürlich über jede Schülerin und jeden Schüler, die bzw. den wir in die nächste 
Jahrgangsstufe vorrücken lassen dürfen. Dennoch sehen wir es als unserer Pflicht, die Erfolgsaussichten beim 
Vorrücken auf Probe möglichst genau und individuell einzuschätzen. Aus diesem Grund werden wir, die 
Lehrkräfte und die Schulleitung, Ihren Kindern die Möglichkeit zum Vorrücken auf Probe nur dann empfehlen, 
wenn wir eine realistische Chance sehen, dass entstandene Lücken in der nächsten Jahrgangsstufe 
aufzuholen sind. Bitte vertrauen Sie dabei auf die Erfahrung der Lehrkräfte und suchen Sie rechtzeitig das 
beratende Gespräch. 

 Fragen zu technischen Problemen bei der unterrichtlichen Kommunikation im Internet beantworten wir gern 
unter unserer Service-Adresse: edv@rws-augsburg.de. Unter Umständen können wir sogar mit einem 
Leihgerät aushelfen, wenn bei Ihnen kein PC verfügbar ist. 

 Gleichermaßen für Schülerinnen und Schüler wie auch für Eltern besteht weiterhin das Angebot unserer 
Schulsozialpädagogin, wenn sich Probleme ergeben, gerade wenn diese nicht fachlicher Natur sind. 

o Mihaela Otelea 

SaS Reischlesche Wirtschaftsschule 

0151/53583235 

oteleam@ambh-kize.de 

Ich bedanken mich dafür, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Euch sehr verantwortungsbewusst im 
Präsenzunterricht verhaltet und die Hygieneregeln beachtet. Mein Dank gilt aber auch den Lehrkräften, dem 
Hausmeister, den Sekretärinnen und den Eltern, die alle an der Einhaltung der besonderen Maßnahmen arbeiten. 
Damit leisten alle ihren Beitrag und helfen, dass wir die gestellten Aufgaben meistern können. Deshalb dürfen wir 
auch feststellen, dass es an der RWS und im näheren Umfeld noch keinen Fall zu beklagen hatten, der eine 
Quarantäne zur Folge hätte. 
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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 unter http://www.rws-augsburg.de/krankmeldung/ zur Verfügung 
steht. Dort ist auch ggf. die ärztliche Bescheinigung hochzuladen.  

 Schülerinnen und Schüler, die mit einer vorbelasten Person im selben Haushalt lebt, können auf den 
Präsenzunterricht verzichten. In diesem Fall kann eine Befreiung bei der Schulleitung beantragt werden, 
unter Vorlage eines ärztlichen Attestes. 

 Schülerinnen oder Schüler, die Symptome von Erkältungskrankheiten zeigen, sollen nicht zum Unterricht 
kommen und sich beim Gesundheitsamt melden.  

 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 
 

 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 Der Unterricht findet in halben Klassengruppen statt und beginnt zu unterschiedlichen Zeiten. Es ist 

der Eintrag in WebUntis zu beachten. Alle Schülerinnen und Schüler finden sich 15 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn ein. 

 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. Der Arbeitsplatz jedes 

Schülers ist mit einem Namensschild gekennzeichnet. 

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

Wochen elektronisch übermittelten, auf ihren Notebooks, Tablets oder Handys mitführen. 
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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 aufgrund der 

Abstandsregeln 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 für die 6. und die 7. Klassen mit beaufsichtigten Pausen statt. Es gibt keinen 

Pausenverkauf. Die Getränkeautomaten und der Trinkwasserspender sind wieder in Betrieb, solange 
die Abstandsregeln dort eingehalten werden. 

 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. 


