Augsburg, den 07.05.20
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,

Am Donnerstag, den 14.05.2020 hatten wir unseren zweiten Elternsprechtag geplant. Dieser kann dieses Jahr nicht
in der üblichen Weise stattfinden. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Wir wollen Sie aber aus diesem Anlass dennoch
ermutigen, dass Sie mit den Lehrkräften Ihrer Kinder in Kontakt treten. Durch die Notwendigkeit des OnlineUnterrichts haben sich verschieden Medien erprobt, wie wir kommunizieren können.














Ob per Email, dem Messenger auf WebUntis oder per Telefon im Sekretariat: Richten Sie an die jeweilige
Lehrkraft eine kurze Nachricht, wenn Sie um ein Telefonat bitten. Die Emailadressen der meisten Lehrkräfte
können sie auf der Homepage unter „Kontakt“ aufrufen. Sie können sich auch an das Sekretariat wenden.
Unsere Kolleginnen werden Ihre Bitte an die entsprechende Lehrkraft weiterleiten.
Nach Weisung des Kultusministeriums finden auch für die Klassen, die in diesem Jahr noch keine
Abschlussprüfung absolvieren, keine verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt. Sie erhalten deshalb
noch einmal eine Leistungsübersicht. Zur Notenverbesserung können aber noch Schulaufgaben,
Leistungstests, Stegreifarbeiten oder mündliche Noten erhoben werden. Dazu müssen Sie einen Antrag
stellen, das entsprechende Formular können Sie auf unserer Homepage unter Informationen und Formulare
herunterladen.
Das Kultusministerium hat außerdem in Aussicht gestellt, dass Schülerinnen und Schülern, die nach ihrem
Leistungsstand das Klassenziel nicht erreichen, großzügig, eventuell auf Probe, vorrücken dürfen. Ich halte
es dennoch für zielführend, wenn Sie der Empfehlung der Lehrkräfte vertrauen, die Ihnen das Vorrücken auf
Probe empfehlen oder sich gegen diese Möglichkeit aussprechen.
Bitte richten Sie ausschließlich Fragen oder Probleme an die Lehrkraft, die Ihr Kind individuell betreffen.
Fragen zur allgemeinen Organisation des Schulbetriebs und den Prüfungen werden wir in der Schulleitung
gerne beantworten.
Fragen zu technischen Problemen bei der unterrichtlichen Kommunikation im Internet beantworten wir gern
unter unserer Service-Adresse: edv@rws-augsburg.de. Unter Umständen können wir sogar mit einem
Leihgerät aushelfen, wenn bei Ihnen kein PC verfügbar ist.
Gleichermaßen für Schülerinnen und Schüler wie auch für Eltern besteht weiterhin das Angebot unserer
Schulsozialpädagogin, wenn sich Probleme ergeben, gerade wenn diese nicht fachlicher Natur sind.
o Mihaela Otelea
SaS Reischlesche Wirtschaftsschule
0151/53583235
oteleam@ambh-kize.de
Ab dem 18.05.2020 dürfen wir endlich wieder die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse an der RWS
begrüßen. Genauso wie in den Abschlussklassen und den Vorabschlussklassen werden wir uns im
Präsenzunterricht auf die Kernfächer konzentrieren und in halben Klassen unterrichten. Die Einteilung der
Gruppen und den jeweiligen Stundenplan können sie auf WebUntis dann einsehen. Geben Sie uns dazu aber
bitte noch Zeit. Wir werden Sie informieren, wenn der Plan fertig ist. Für die Nebenfächer bleibt es zunächst
beim Online-Unterricht.

