
 

 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 30.05.20 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  
 
die Zeit nach den Osterferien ist rasend schnell vergangen und wir freuen uns zurecht auf die bevorstehenden 
Pfingstferien. Wir alle haben in den letzten Wochen viele Erfahrungen sammeln dürfen, ob im Online-Unterricht oder 
im Präsenzunterricht unter unbequemen Bedingungen. Diese Form der Schule wird uns aber weiter begleiten, auch 
wenn wir nach den Pfingstferien endlich wieder alle Klassen im Haus haben werden, auch die achte Jahrgangsstufe. 
Wir haben uns entschieden, die Halbierung der Klassen auch nach Pfingsten im bewährten Modell fortzusetzen, weil 
wir es für wichtig erachten, dass wir alle Schülerinnen und Schüler an jedem Tag in der Schule sehen wollen, wenn 
auch für nur die halbe Zeit. Das soll uns und ihnen die Struktur einer Schulwoche erhalten. Natürlich bleiben weiterhin 
ein großer Teil der zu bewältigenden Aufgaben für alle Schülerinnen und Schüler in der häuslichen Arbeit bestehen. 
Und dieser Teil erfordert weiterhin Eure große Eigenverantwortung, wie Ihr sie auch in den letzten Wochen zeigen 
musstet. Den meisten von Euch ist das auch gut gelungen – das dürft Ihr auch mit Stolz behaupten. 
 

 Abschlussprüfungen 
 
Für die Abschlussprüfungen muss ich alle Prüflinge noch einmal darauf hinweisen, dass jede/r nur die eigenen 
selbst mitgebrachten Hilfsmittel verwenden kann. Die Hygienevorschriften verbieten es nämlich, dass Ihr 
besonders im Fach Deutsch ein Wörterbuch benutzt, das die Schule stellt und von mehreren verwendet wird. 
Wir können nicht für jede/n ein eigenes Wörterbuch bereitstellen. 
 

 In der Woche nach den Ferien läuft die Antragsfrist für freiwillige Leistungsnachweise in den Nicht-
abschlussklassen 6 bis 9 und 10z ab. Letzte Anträge können noch bis Fr., 19.06.2020, abgegeben werden. 
 

 Wir sind aufgefordert, Ihnen, liebe Eltern, mitzuteilen, wie Sie im Falle von Erkältungssymptomen und 
respiratorischen Symptomen (Atemwegsprobleme) Ihrer Kinder verfahren sollen.  
 

o Bitte melden Sie sich telefonisch beim Arzt und beim Gesundheitsamt! 
o Nach Erkrankungen mit Erkältungssymptomen und respiratorischen Symptomen muss ein Arzt die 

Schulfähigkeit attestieren, damit Ihr Kind wieder zur Schule kommen darf. 
o Die gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die wegen Erkältungssymptomen oder respiratorischen 

Symptomen während eines Schultages befreit wurden. 
 

 Wenn die achten Klassen am 15.06.2020 wieder zur RWS kommen, bitte ich auch dieses Mal die Eltern und 
Schülerinnen und Schüler, die Hygieneregeln zu beachten und zu befolgen. Dazu sind die bekannten Regeln 
noch im Anschluss aufgeführt. 

 
Ich wünsche allen Eltern, Schülerinnen und Schülern erholsame Ferien, für die Prüflingen noch den Schwung zur 
Vorbereitung und hoffe, Euch im Juni zum Endspurt gesund und motiviert wiederzusehen. 

Liebe Grüße 

 

 

  



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.  

 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. 
o Es darf keinen Austausch von Unterrichtsmaterial (Blätter, Schreibzeug, Lineale, Taschenrechner, 

etc.) zwischen den Schülerinnen und Schülern geben. 
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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. 


