Augsburg, den 02.09.20
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und wir bereiten uns für den Start des neuen Schuljahres vor. Wir freuen
uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können, auch wenn wir uns darauf
einstellen müssen, dass wir kein „normales“ Schuljahr begehen werden. Wir sind aber sicher, dass es uns gelingen
wird, Schultage zu erleben, die uns wertvolle Begegnungen und erfolgreiches Lernen ermöglichen werden, wenn wir
uns gemeinsam darum bemühen. Für den Start ins neue Schuljahr will ich Euch und Ihnen einige Informationen
geben:











Der erste Schultag
o Am ersten Schultag werden die Klassen nur von den Klassenleitungen begleitet.
o Die Schülerinnen und Schüler, die ihr erstes Schuljahr an der RWS beginnen, kommen am Dienstag,
08.09.2020, um 07:55 Uhr zur Begrüßung in die Aula der RWS. Dort werden sie dann von ihren
Klassenleitungen aufgenommen, durch das Schulhaus geführt und mit den wichtigsten Dingen
vertraut gemacht.
Bitte bringt Eure Handys geladen mit zur Schule, damit Ihr Euch gleich in unserem IT-System
anmelden könnt. Ihr erhaltet am ersten Schultag eine entsprechende Einweisung.
o Die Schülerinnen und Schüler, die im Vorjahr schon an der RWS waren, kommen am Dienstag,
08.09.2020, 08:40 Uhr in die Klassenräume.
Maskenpflicht
o Wie Ihr und Sie aus den Medien entnehmen konnten, sind wir für die ersten beiden Schulwochen
verpflichtet, während des gesamten Schultags Masken zu tragen. Das wird die erste große
Herausforderung an uns alle werden. Wir hoffen aber, dass wir nach Ablauf der Frist im Unterricht
auf die Masken verzichten können.
Hygieneplan
o Die Klassen werden am ersten Schultag mit dem Hygieneplan vertraut gemacht. Dieser steht auf
unserer Homepage zur Nachlese zur Verfügung. Wann immer es möglich ist, sind alle gehalten, den
Abstand von 1,50 m zum Nächsten einzuhalten.
Anreise zur Schule
o Die Stadtwerke haben angekündigt, dass für die Beförderung der Schüler bedarfsgerecht zusätzliche
Bahnen und Busse zum 7-Minutentakt einsetzen werden, sodass dort wenigstens geringe Abstände
eingehalten werden können. Selbstverständlich haben alle Fahrgäste an den Haltestellen und in den
Bahnen und Bussen Masken zu tragen. Wer immer es ermöglichen kann, mit dem Fahrrad zur Schule
zu kommen, sollte dies tun, solange die Wetterlage es erlaubt.
Pausenverkauf
o Der Pausenverkauf wird wieder geöffnet sein.
webUntis-App
o Alle Schülerinnen und Schüler müssen auf ihren Smartphones die App „Untis Mobile“ betreiben.
Damit ist u. A. immer der aktuelle Stundenplan und Vertretungsplan einzusehen. Die neuen
Schüler*innen werden am ersten Schultag mit der App vertraut gemacht.



Microsoft 365 mit MS Teams; ownCloud
o Ab Schuljahresanfang startet die RWS mit Microsoft 365, einer sehr leistungsfähigen Onlineplattform
für Email, Videokonferenzen, Dateiaustausch etc. Mehr zu MS365 und Teams erfahren die neuen
Schüler am ersten Schultag, die anderen im Laufe der ersten Schulwoche. Wer schon neugierig ist,
findet weitere Informationen unter www.rws-augsburg.de/microsoft-365-mit-teams .
o Unsere bisherige Lernplattform ownCloud ist weiterhin funktionsfähig; um allen Schülerinnen und
Schülern das einheitliche Lernen zu ermöglichen, werden die Lehrkräfte zukünftig soweit möglich
Microsoft Teams einsetzen.

Liebe Grüße

