Augsburg, den 29.04.20
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern der Klassen, die dieses Jahr keine
Abschlussprüfung schreiben,
Die erste Woche, in der wir wieder Schülerinnen und Schüler in der RWS unterrichten dürfen, ist gut angelaufen.
Alle Lehrkräfte uns Schüler gehen sehr verantwortungsvoll mit der sicher nicht einfachen Situation um. Dafür
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Gleichzeitig darf ich sagen, dass wir für Euch Abschlussschüler mit der
Einrichtung des Prüfungstrainings sehr gute Bedingungen für die Vorbereitungen in den Prüfungsfächern vorfinden.
Wir sind sicher, dass Ihr damit in der Lage seid, gute Ergebnisse zu erzielen.
Aktuell bereiten wir uns auf die Wochen vor, wo wir möglichst viele unserer Schüler wieder ins Haus bekommen,
natürlich in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten. Die exakten Vorgaben dazu sind noch nicht mitgeteilt.
Wir informieren Euch aber zeitnah, wenn die Richtlinien stehen.
Wer für den Unterricht zu Hause technisch nicht zufriedenstellend ausgestattet ist, soll sich unbedingt und schnell
bei Herrn Langer unter der Service-Adresse edv@rws-augsburg.de melden. Unter Umständen können wir mit
Leihgeräten aus der Schule aushelfen. Sollten Sie einen älteren, ungenutzten Laptop zuhause haben, könnten sie
ihn der Schule spenden; wir können damit sozial schwachen Familien helfen. Alte Geräte können mit einem
speziellen Linux-Betriebssystem wieder für schulische Arbeit brauchbar gemacht werden. Wenden Sie sich bitte
auch diesbezüglich an die oben genannte Mailadresse.
Aktuell läuft die Anmeldung für den offenen Ganztag. Wenn Sie Ihr Kind für das nächste Schuljahr für zwei, drei
oder drei Nachmittage in der Betreuung unseres offenen Ganztags anmelden möchten, bitte ich Sie, das
Anmeldeformular auf der Homepage auszufüllen und bis zum 08.05.2020 an unser Sekretariat zu senden. Die Eltern
der derzeitigen Ganztagsschüler erhalten den Antrag in den nächsten Tagen mit der Post.
Sobald wir uns im Unterricht im Gebäude der RWS wieder treffen, müssen wir auch an Leistungserhebungen
denken. Deshalb bleibt es sehr sehr wichtig, dass Ihr weiterhin zielstrebig zu Hause lernt und die gestellten
Aufgaben erledigt. Eure Antworten und Fragen sollt Ihr weiterhin an die Fachlehrkräfte richten, um
voranzukommen. Zur Kommunikation haben wir den Untis Messenger eingerichtet; zudem sind die Mailadressen
der Lehrer auf der Schulhomepage zu finden.
Ich möchte es nicht versäumen, mich auch bei den Eltern zu bedanken, die Euch in dieser ungewohnten
Unterrichtssituation anhalten und begleiten. Ohne Ihre Unterstützung kann Lernen Zuhause nicht funktionieren.
Mir ist bewusst, dass Sie in der Mischung aus Homeoffice und Online-Unterricht an der Belastungsgrenze stehen.
Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit Ihre Kinder, wenn auch nur zeitweise, wieder an der Schule begrüßen können.
Für den Unterricht Zuhause wünschen wir Euch weiterhin viel Schwung und guten Erfolg.

