
 

  

 
 
 
 

Augsburg, den 10.09.2020 

Elternmitteilung Oktober 2020 
Liebe Eltern, 

der Schuljahresbeginn ist glücklicherweise unter halbwegs normalen Umständen angelaufen. Dies ist auch auf das 
meistens verantwortungsvoll befolgte Hygienekonzept zurückzuführen, wofür ich allen Beteiligten meinen echten 
Dank aussprechen mag. 

Für die nächsten Wochen möchte ich Sie über ein paar Vereinbarungen informieren: 
 

Pausenregelung 
Für das gesamte Schuljahr gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler beide Vormittagspausen im Freien verbringen. Wir 
wollen dadurch das Ansteckungsrisiko vermindern, das ungleich höher ist, wenn die Schülerinnen und Schüler in der 
Pausenhalle dicht beisammenstehen. Bei Regen oder Schneefall werden die Schülerinnen und Schüler über eine 
Durchsage informiert, dass die Pause im Haus stattfindet. In beiden Fällen müssen sich die Schülerinnen und Schüler 
angemessen der Jahreszeit warm kleiden, weil auch währende der Pausen im Haus, möglichst alle Türen und Fenster 
geöffnet werden. Es wird also kühl werden. 
 
Handynutzung 
Seit dem vergangenen Schulhalbjahr dürfen alle Schülerinnen und Schüler währen der Pausen ihre Handys nutzen, 
um sich über den aktuellen Stand des Stunden-/Vertretungsplans zu informieren. Wir beobachten allerdings, dass 
in den Pausen die Handys zum Spielen (Gaming) oder zum Hochladen von Posts in den sozialen Netzwerken genutzt 
werden, oder gar Fotos oder Filme aufgenommen werden. Diese Entwicklung erachten wir als äußerst unglücklich, 
sodass wir uns genötigt sehen, Handys gegeben falls einzuziehen. Ein eingezogenes Handy bleibt dann wenigstens 
bis zum nächsten Schultag im Tresor der RWS, wenn es nicht von einer/m Erziehungsberechtigten abgeholt wird.  
Dann ist das Handy allerdings nicht für die schulische Nutzung verfügbar, was allerdings von der Schülerin oder dem 
Schüler zu vertreten ist. Als Regeln sollen gelten:  

 Wenn die Handys nicht im Unterricht gebraucht werden, sind „WLAN“ und „mobile Daten“ ausgeschaltet 
(deaktiviert), Bluetooth bleibt zu Betrieb der Corona-App aktiv. 

 Zum Abklären des Stunden-/Vertretungsplans in den Pausen kann das Handy benutzt werden, danach muss 
es wieder vom Netz genommen werden. 

Ich bitte Sie, dies mit Ihren Kindern zu besprechen, damit wir an der Schule keine unnötigen Konflikte heraufbe-
schwören. 
 
Schulfotograph 
Am 19./20.10.2020 kommt ein professioneller Fotograph an die RWS, um Bilder Ihrer Kinder zu machen. Als Schule 
profitieren wir davon, weil Ihre Kinder dadurch die Schülerausweise in ansprechender Form und, was viel wichtiger 
ist, Ihre Kinder professionelle Bilder für ihre Bewerbungsmappen kostengünstig erwerben können. Besonders die 
Schülerinnen und Schüler der Vor- und Abschlussklassen profitieren von diesem Angebot. 
 
Digitale Endgeräte 
Die meisten Schülerinnen verfügen zu Hause über einen PC, ein Tablet oder ein Notebook. Dennoch kommt es, ge-
rade, wenn im Homeschooling oder Homeoffice mehrere Nutzer auf ein Gerät zugreifen wollen, hin und wieder zu 
Engpässen. Vielleicht denken Sie als Eltern ja schon über geeignete Geschenke zu Geburtstagen oder Weihnachten 
nach. Ein geeignetes Laptop wäre sinnvoll und kann auch schon für günstiges Geld, möglicherweise sogar gebraucht, 
angeschafft werden. Auf unserer Homepage finden Sie auch Empfehlungen, wie ein geeignetes Schülergerät ausge-
stattet sein sollte. Folgen Sie dazu diesem Link: http://www.rws-augsburg.de/unterricht/textverarbeitung/pc-emp-
fehlung-2/. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Bernhard Dachser 

http://www.rws-augsburg.de/unterricht/textverarbeitung/pc-empfehlung-2/
http://www.rws-augsburg.de/unterricht/textverarbeitung/pc-empfehlung-2/
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Elternmitteilung Oktober 2020 
 
Uns interessiert Ihre Meinung zum Distanzunterricht am 09.10.2020. Bitte beantworten Sie 
daher die untenstehenden Fragen, füllen den Rückschein aus und geben ihn über die Klas-
senleitungen an das Sekretariat zurück! 
 
Rückgabetermin: 20.10.2020 
 

 
_____________________________________     __________ 
Name des Schülers / der Schülerin      Klasse  
 
 
Fragen zum Distanzunterricht am 09.10.2020:  
Wir verfügen zu Hause über eine stabile Internetverbindung, die mein/unser Kind am 09.10. nutzen konnte. 
 

 Ja  Nein, weil __________________________________________________________ 
 
Mein/Unser Kind hat „TEAMS“ auf seinem Gerät installiert und konnte am Online-Unterricht teilnehmen. 
 

 Ja  Nein, weil __________________________________________________________ 
 
Mein/Unser Kind konnte dem Unterricht gut folgen und die gestellten Aufgaben bewältigen. 
 

 Ja  Nein, weil __________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ich/Wir habe(n) von dem Elternbrief Oktober 2020 Kenntnis genommen. 
 
 

___________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 


