Augsburg, den 02.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
Zum 1. April haben sich verschiedene Leute aufgefordert gefühlt, die aktuelle Situation für Aprilscherze
aufzugreifen. Wir hoffen, dass die Beunruhigungen nicht zu groß waren und Ihr sehr schnell erkannt habt, was
Scherz und was ernst zu nehmen war.


Rückzahlung der Anzahlungen
Wir beginnen noch in dieser Woche mit den Rückzahlungen der Beträge, die für Schulfahrten, die wir jetzt
absagen mussten, schon geleistet wurden. In den nächsten Tagen sollten die Zahlungen auf Ihren Konten
ankommen.



Dublin-Fahrt – betrifft die jetzigen 7. Klassen
Im April/Mai 2021 wird eine Studienfahrt nach Dublin angeboten. Eltern und Schüler der jetzigen 7. Klassen
können sich bis 10. April 2020 für diese Fahrt bewerben – die ersten Anmeldungen sind auch schon
eingegangen. Ein Informationsschreiben finden Sie auf unserer Schulhomepage. Individuelle Fragen zur
Fahrt und den Zahlungsmodalitäten beantworten wir gerne über die Emailadresse dublin@rwsaugsburg.de.



Ganztagsangebot im Schuljahr 2020/21
Für das nächste Schuljahr planen wir die Fortsetzung der offenen Ganztagsschule, in die Schüler aller
Jahrgangsstufen aufgenommen werden können. Montags bis donnerstags bieten wir Betreuung bis 16:00
Uhr im Schulhaus an. Diese Betreuungstage buchen Sie verbindlich für das ganze Schuljahr; zwei, drei oder
vier Nachmittage sind hier möglich. Es wird Freizeitangebote geben und natürlich wird viel Zeit für
Hausaufgaben und Lernen eingeplant. Ein gesundes Mittagessen (Kosten ca. 3,50 € je Mittagessen) wird
bereitstehen.
Möchten Sie ihr Kind für diese Betreuung für das nächste Schuljahr anmelden, so füllen Sie bitte das
Anmeldeformular für den offenen Ganztag aus. Sie finden dieses auf unserer Homepage.



Notfallbetreuung während der Osterferien
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.



Kontakt halten
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.

