
 

  

 

 
 

Augsburg, 12.11.2020 
 

2. Elternmitteilung November 2020 
 
Liebe Eltern, 

zum Schuljahresbeginn haben wir Sie über die Termine unserer Schulveranstaltungen informiert und wollen Ihnen nun, 
da ein paar Veränderungen anstehen, über Verschiedenes informieren. 

 Weltanschaulicher Werteunterricht – Laut Kultusministerium können die Schulen statt Religions- und Ethikun-
terricht übergangsweise weltanschaulichen Werteunterunterricht anbieten. Dadurch können die Klassen als 
Gruppen festbleiben und müssen für den Religions- oder Ethikunterricht nicht durchmischt werden. Wir fragen 
Sie über den Rückschein am Ende des Elternbriefes, ob Sie der Regelung des weltanschaulichen Wertunterrichts 
zustimmen werden. 

 Sport koedukativ - Ebenfalls zur Vermeidung durchmischter Klassen werden wir den Sportunterricht ab sofort als 

gesamte Klasse ohne Unterscheidung der Geschlechter führen. Wir empfehlen, diesbezüglich auch angepasste 

Sportkleidung zu tragen. 

 Am Donnerstag, den 19.11.2020 (Gruppe 1) und Freitag, den 20.11.2020 (Gruppe 2) erhalten Ihre Kinder die   1. 
Leistungsübersicht des Schuljahres. Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme durch Ihre Unterschrift und geben Sie 
die Übersicht zur Kontrolle wieder mit in die Schule. Danach erhalten Sie diese zurück, damit Sie weitere Eintra-
gungen vornehmen können.  

 Am Mittwoch, den 25.11.2020, von 16:00 bis 19:00 Uhr findet der Elternsprechtag virtuell statt: Ihre Kinder ver-

einbaren bitte einen Termin mit fester Uhrzeit mit den Lehrkräften. Die Lehrkräfte werden Sie dann am Eltern-

abend über das Microsoft Teams-Konto Ihres Kindes kontaktieren. Idealerweise nimmt Ihr Kind an diesem Ge-

spräch teil. Bitte warten Sie auf den Anruf der Lehrkräfte! Ich bitte Sie, der Lehrkraft zeitig mitzuteilen, falls Sie 

einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können. Der Elternabend dient dem kurzen Informationsaus-

tausch. Daher können nur 10-Minuten-Termine vergeben werden. Sollten Sie ein längeres Gespräch mit einer 

Lehrkraft wünschen, dann vereinbaren Sie bitte einen Termin außerhalb des Elternabends. 

 Masernimmunität  - nur für Schüler*innen die schon im letzten Schuljahr an der RWS waren 
Das Masernschutzgesetz, das am 01.03.2020 in Kraft getreten ist, hat das Ziel, unter anderem Schülerinnen und 

Schüler vor Masern zu schützen. Nach § 20 Infektionsschutzgesetz ist die Schulleitung dazu verpflichtet, den Ma-

sernschutz ihrer Schülerinnen und Schüler zu prüfen.  

Der erforderliche Nachweis muss auf eine der folgenden vier Arten erbracht werden: 

1. Ihr Kind hat zwei Impfungen gegen Masern erhalten. Dann legt Ihr Kind den Impfpass vor. 

2. Ihr Kind hat einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern und kann das durch ein ärztliches Attest nachwei-

sen. Dann legt Ihr Kind das ärztliche Attest vor. 

3. Ihr Kind kann aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden und hat keinen Masern-

schutz. Dann legt Ihr Kind ein entsprechendes ärztliches Attest vor. 

4. Eine Bestätigung von einer anderen staatlichen Stelle (z.B. einer Schule), dass der Masernschutz bereits ge-

prüft wurde und für ausreichend befunden wurde. 

Bitte geben Sie Ihrem Sohn / Ihrer Tochter den entsprechenden Nachweis bis zum 27.11.2020 zur Abgabe bei 

dem Klassenlehrer mit. Nach Überprüfung durch das Sekretariat erhalten sie das Dokument nach wenigen Tagen 

zurück.  



 

 Pflichtpraktikum für Schüler*innen der 9ten Jahrgangsstufe vom 07.06.2021 bis 11.06.2021: Bitte unterstützen 
Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn bei der Suche eines Praktikumsplatzes.  

 Die Informationsveranstaltung für die Abschlussschüler “Wahl des Abschlussprüfungsfaches Übungsunterneh-
men  oder Mathematik” findet am Montag, den 23.11.2020 von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr virtuell in Teams statt. 
Frau Dülsner und Herr Keller, die Fachbetreuer der beiden Fächer, werden diese Veranstaltung leiten.  

 Bald beginnt die Weihnachtszeit.  

o Wir würden auch dieses Jahr gern eine weihnachtliche Feierstunde mit Ihren Kinder begehen, können dies 
aber nicht realisieren, weil damit die Abstände und die Gruppenpläne unmöglich einzuhalten wären. Den-
noch läuft auch in diesem Jahr an der RWS wieder die Aktion „Geschenk mit Herz“, die Weihnachtsaktion 
der humedica, die wir zusammen mit Ihren Kindern gerne tatkräftig unterstützen. Unter dem Link  
 

https://www.geschenk-mit-herz.de/ 
 

 können Sie mehr zu der Aktion erfahren. Die Pakete werden Ende November 2020 an der RWS abgeholt. 
Wir hoffen, dass wir das letztjährige tolle Ergebnis auch in diesem Jahr erreichen, wenn nicht sogar stei-
gern können.  

Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

  Bernhard Dachser     
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rückschein 
 
Bitte füllen Sie den Rückschein umgehend aus und geben ihn über die Klassenleitungen an das Sekretariat zurück! 
 
Ich/Wir habe(n) den 2. Elternbrief gelesen und die Einladungen zum Elternsprechtag am 25.11.2020 erhalten. 
Wenn Sie zustimmen können, kreuzen Sie bitte an: 
 

Ich/Wir bin/sind mit der übergangsweisen Einführung des weltanschaulichen Werteunterunterrichts 
einverstanden. 

 
Ort, Datum: .........................................  
 
        
.......................................................... ........................................................................ 

 Name des Schülers, Klasse,   Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

https://www.geschenk-mit-herz.de/

