
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Augsburg, den 14.12.20 

 
 

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

• Schulschließung ab Mi., 16.12.2020 
o Von Mi., 16.12. - Fr., 18.12.2020 findet der gesamte Unterricht an der RWS in Distanzunterricht statt. 

Ab dem 21.12.2020 sind Weihnachtsferien. Nach den Erfahrungen der Wochen nach den 
Herbstferien in Teams sollten wir technisch dazu gut vorbereitet sein. Uns ist bewusst, dass die 
Herausforderung an die Schulfamilie dadurch noch größer wird und allen Beteiligten gewaltige 
Anstrengungen abverlangt werden. Dennoch können wir nicht darauf verzichten, diese wertvolle Zeit 
dafür zu nutzen, um inhaltlich im Stoff der einzelnen Fächer voranzukommen. 
 

• Leistungskontrollen 
o In der vergangenen Woche mussten die ersten Schulaufgaben und Tests schon verschoben werden. 

Wir wissen heute nicht, wann genau wir Ersatztermine dafür ansetzen können. Zu ungewiss ist der 
Zeitpunkt, an dem wir Euch Schülerinnen und Schüler wieder im Gebäude der RWS begrüßen dürfen. 
Für Euch Schülerinnen und Schüler ist es aber wichtig zu wissen, dass Ihr diese angesagten 
Leistungskontrollen ablegen müsst, sobald wir wieder ins Gebäude dürfen. Selbstverständlich achten 
wir darauf, dass Ihr nicht mehr als zwei große Arbeiten in einer Woche ablegen müsst. Uns ist es aber 
wichtig, Euch deutlich zu sagen, dass diese bereits vereinbarten großen Arbeiten als angesagt gelten. 
Somit ist es ratsam und wichtig, die Zeit im Distanzunterricht und der verlängerten Ferien zu nutzen, 
um für die Leistungskontrollen gut vorbereitet zu sein. 
 

• Verhaltensregeln 
o Ihr habt in den letzten Wochen bewiesen, dass Ihr verantwortungsvoll mit den Verhaltensregeln zur 

Vermeidung von Infektionen umgeht. Nur so ist es zu erklären, dass wir an der Schule keine 
Infektionsketten zu verzeichnen haben. Bitte achtet auch jetzt, da Ihr nicht mehr an der Schule seid, 
darauf, die Vorgaben zu Hygiene, Kontakt, Abstand und Maske einzuhalten. So könnt Ihr Euren 
Beitrag dazu leisten, dass wir möglichst bald ins Gebäude der RWS zurückkehren können. 
 

• An Sie, die Eltern 
o Uns ist klar, dass Sie als Eltern erneut Großes leisten müssen, wenn wir wieder in den kompletten 

Distanzunterricht gehen müssen. Sowohl technisch als auch inhaltlich sind die Belastungen für die 
gesamte Familie enorm hoch. Sie machen sich sicher auch Sorgen, ob Ihre Kinder denn alle Inhalte 
des Unterrichts, des Lehrplans erarbeiten und lernen können. Viel hängt davon ab, wie engagiert die 
Kinder ihre gestellten Aufgaben erledigen. Uns ist es wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht die 
Ersatz- oder Nachhilfelehrer Ihrer Kinder sind. Sollten Probleme mit Aufgabenstellungen oder 
Inhalten auftreten, stehen die Lehrkräfte zu den üblichen Dienstzeiten per Teams bereit - auch falls 
Sie als Eltern Gesprächsbedarf sehen. Für die Kinder ist es enorm wichtig, dass sie die Zeiten des 
Stundenplans einhalten, um dem Schultag Struktur zu geben – auch in Distanz. Ebenfalls sollten Sie 
mit Ihren Kindern feste Zeiten vereinbaren, in denen sie die Aufgaben, die über die Zeiten des 
Unterrichts hinausgehen, erledigen. Ihre ermunternden Worte werden sicher helfen, die Zeit sinnvoll 
zu nutzen. Dann bleibt auch freie Zeit für Entspannung.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rückgabe der Impfpässe Klassen 8, 9, 10z 

o Leider konnte wir den Klassen der 8., der 9. und der 10. Jahrgangsstufe der zweistufigen 

Wirtschaftsschule ihre Impfpässe nicht mehr zurückgeben. Wir planen, die Impfpässe dann 

zurückzugeben, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder an die Schule kommen. Es soll niemand 

nur wegen des Impfpasses an die Schule kommen müssen. In besonders dringenden Fällen bitte ich 

Sie uns zu kontaktieren. Dann werden wir in diesen Einzelfällen den Impfpass zusenden. 

 

• Technischer Support  

o Wie gewohnt erfahren Sie und Ihre Kinder Hilfe bei technischen Problemen unter 

 edv@rws-augsburg.de. Wichtig ist, dass alle Schülerinnen und Schüler über den regelmäßigen 

Zugang zu einem PC oder Laptop verfügen. Ein Smartphone allein kann den Ansprüchen nicht 

genügen. Einige wenige Gräte zur Ausleihe stehen noch bereit. Nach Weihnachten sind weitere 

Geräte angekündigt. 

 

Bleibt/-en Sie zuversichtlich - liebe Grüße 

mailto:edv@rws-augsburg.de

