Augsburg, den 31.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
Zum Ende der vergangenen Woche hatte wir Euch gebeten, die Umfrage zum Online-Unterricht zu bearbeiten. Die
Ergebnisse aus den Teilnahme sind wirklich ermutigend. Sowohl technisch als inhaltlich scheint sich die Arbeit mit
der OwnCloud als tragfähiges Medium entwickeln. Natürlich lernen auch wir täglich dazu. Wir sind allerdings
besorgt, weil nur etwa 25% aller Schülerinnen du Schüler an der Umfrage teilgenommen haben. Diese Quote von
25% deckt sich auch mit den Rückmeldungen der Lehrkräfte über die Rückmeldungsaktivitäten in ihren Klassen.


Deshalb richte ich noch einmal die dringliche Aufforderung an alle Schülerinnen und Schüler, sich über die
Kanäle der elektronischen Medien an der schulischen Arbeit zu beteiligen. Die vermittelten Inhalte werden
nach der Schulschließung als Grundlagen für weitere Erarbeitungen, aber auch für Leistungserhebungen
sein.
Aufforderung an alle Schülerinnen und Schüler, die bislang noch keine Rückmeldung an die Lehrkräfte
gegeben haben, sich über die OwnCloud, oder per Email bei den Klassenleitungen zu melden. Diese
Zwischenstandsmeldung ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Schuljahr – nicht zuletzt für
einen erfolgversprechenden Wirtschaftsschulabschluss.



Für das Projekt "Schüler helfen Schülern - Computer Support Team" haben sich bereits Freiwillige gemeldet
- vielen Dank! Schülerinnen und Schüler, die PC-Probleme haben, können ab jetzt über folgende WhatsAppGruppe mit dem Support-Team in Kontakt treten:
https://chat.whatsapp.com/DLeorYsEZqJ2HAyiVzlz80
Fragen zu Benutzerkonten und Passwörtern richten Sie bitte weiterhin an edv@rws-augsburg.de.



Für die Notfallbetreuung sind die Bedingungen geändert worden. Ab sofort genügt es, wenn ein Elternteil
in systemrelevanten Berufen tätig ist. Auch während der Osterferien soll das Angebot gemacht werden.
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 weiterhin guten Gelingen bei der schulischen Arbeit. Bleibt gelassen und vor allem:
Bleibt gesund!
Wir wünschen Euch eine gute Zeit. Bitte beachtet weiterhin, dass Ihr weiterhin soziale Kontakte soweit wie
möglich vermeidet.

