Augsburg, den 26.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
Die zweite Woche im Ausnahmezustand neigt sich dem Ende. Ihnen und Euch geht es hoffentlich den Umständen
entsprechend gut. Auch heute wollen wir Sie und Euch mit ein paar Informationen versorgen.


Liebe Eltern der Ganztagsschüler, Sie bezahlen von Oktober 2019 bis Juli 2020 einen monatlichen
Pauschalbetrag für das Mittagessen. Sie sollen aber natürlich nicht in den Zeiten der Schulschließung für ein
Essen bezahlen, das Ihr Kind nicht bekommt. Bitte überweisen sie trotzdem zunächst den vereinbarten
Betrag. Wenn der normale Unterrichtsbetrieb an der RWS wieder stattfindet, werden wir die Ausfalltage
berechnen und Ihnen einen entsprechenden Betrag zurücküberweisen.



Seit gestern steht uns eine zusätzliche DSL-Internetleitung zur Verfügung. Damit sollte die Arbeit mit der
OwnCloud nun reibungslos funktionieren. Sollte es dennoch Schwierigkeiten geben, lesen Sie bitte hier nach.
Weitere Hilfe erhalten Sie auch per Email an edv@rws-augsburg.de .



Wir hoffen sehr, dass sich nach der Zeit der Schulschließung die Dinge sehr rasch wieder normalisieren.
Deshalb stecken wir schon wieder in den Planungen zur Fahrt der kommenden achten Klassen nach Dublin.
In einer gesonderten Abfrage wollen wir erfahren, welche Resonanz zu diesem Angebot besteht. Die
aktuellen siebten Klassen finden dazu einen Ordner „Dublinfahrt“ in ihrer OwnCloud. Unsere Partner in
Irland warten schon auf unsere Meldungen.



Für die kommenden neunten Klassen arbeiten wir an einer evtl. Fahrt nach Brighton. Dazu können wir
allerdings noch keine verbindlichen Aussage machen.



Auch für die Wintersportwoche des kommenden Schuljahres sind wir bereits in Verhandlung mit der
Unterkunft. Wir gehen davon aus, dass wir wieder mit zwei siebten Klassen dorthin reisen werden.



Für die Notfallbetreuung sind die Bedingungen geändert worden. Ab sofort genügt es, wenn ein Elternteil
in systemrelevanten Berufen tätig ist. Sollten Sie diese Bedingung erfüllen und Bedarf haben, melden Sie
sich bitte formlos unter rws.stadt@augsburg.de. Wir werden alle Formalitäten mit Ihnen durchgehen.



Nach wie vor gilt: Solltet Ihr Probleme mit den Arbeitsaufträgen haben, so könnt Ihr Eure Lehrerinnen und
Lehrer über E-Mail direkt erreichen. Im Register KONTAKT findet Ihr dazu E-Mail-Adressen. Ist eine Lehrerin
oder ein Lehrer dort nicht mit seiner E-Mail-Adresse aufgelistet, so schreibt bitte an die Schul-E-MailAdresse. Wir leiten dann Eure E-Mail weiter.
Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der schulischen Arbeit, die notwendige Gelassenheit trotz massiver
Einschränkungen und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen Euch eine gute Zeit. Bitte beachtet weiterhin, dass Ihr weiterhin soziale Kontakte soweit wie
möglich vermeidet.

