
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 30.10.20 
 

Newsletter zu geteilten Klassen 

 
Liebe Eltern, 
 
Ihnen ist sicher nicht entgangen, dass die weiterführenden Schulen ab dem 09.11.2020 Unterricht „mit Abstand“ 
organisieren müssen. Für uns an der RWS bedeutet dies, dass wir die Klassen in zwei Gruppen teilen werden und die 
Gruppen im täglichen Wechsel an die Schule holen. Wann welche Schülerinnen und Schüler an der RWS 
Präsenzunterricht haben und an welchen Tagen im Distanzunterricht zuhause bleiben, entnehmen Sie bitte der 
Aufstellung, die wir an klassenweise versenden! Wenn Sie für die Zeit des Distanzunterrichts eine Notfallbetreuung 
benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter 0821 324-18202 oder rws.stadt@augsburg.de. 

Wir sind weiterhin verpflichtet, alle Fächer in den vorgeschriebenen Stundenzahlen zu unterrichten. Deshalb gilt für 
alle Schülerinnen und Schüler der aktuelle Stundenplan. Nach Möglichkeit sollten die Schülerinnen und Schüler zu 
Hause auch diesen Stundenplan bei der Bearbeitung der gestellten Aufträge einhalten. 

Die Inhalte des Distanzunterrichts sind ebenso prüfungsrelevant wie die des Präsenzunterrichts. 

Nach Möglichkeit führen wir die angesagten Leistungskontrollen in der gesamten Klasse durch. Dazu werden Ihre 
Kinder in die Aula oder die bestuhlte Sporthalle gehen. Die Distanzgruppe muss in diesem Fall zur Leistungskontrolle 
anreisen und im Anschluss an die Leistungskontrolle wieder nach Hause abreisen. Die Termine für die 
Leistungskontrollen vereinbaren die Lehrkräfte wie gewohnt mit den Schülerinnen und Schülern. 

Für die Schülerinnen und Schüler des offenen Ganztags bleibt die Nachmittagsbetreuung bestehen. 

Bitte kontaktieren Sie die Schule, wenn Ihr Kind zuhause kein digitales Endgerät nutzen kann, um die Kommunikation 
zwischen Lehrkräften und Schülerin oder Schüler zu ermöglichen. Unter Umständen können wir mit einem Leihgerät 
aushelfen. Ansprechpartner ist Herr Langer. Sie erreichen ihn per Email unter edv@rws-augsburg.de oder telefonisch 
über das Sekretariat, Tel.: 0821 324 18202 

Uns allen ist bewusst, dass der Unterricht in geteilten Klassen keine optimale Unterrichtsversorgung darstellt, und 
Sie in den Familien stark belastet werden. Dennoch sind die Bedingungen so, dass eine andere Form nicht vorstellbar 
erscheint. Bitte motivieren Sie auch Ihre Kinder, die gestellten Aufträge konzentriert und engagiert erledigen, damit 
wir auch inhaltlich vorankommen. 

Für die jetzt anstehenden Ferien wünsche ich Ihnen Entspannung und Erholung, in der Hoffnung, dass wir im 
Dezember wieder die ungeteilten Klassen an der RWS unterrichten dürfen. 
 
Liebe Grüße 
 

 
 
 

Bernhard Dachser, OStD 
                Schulleiter 
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