Augsburg, den 07.01.21
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
ich hoffe, dass Ihr und Sie gut in das neue Jahr gestartet sind. Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen und Euch Erfolg,
aber vor allem Gesundheit und Zuversicht. Wir sind sicher, dass wir gemeinsam auch die Herausforderungen dieses
Jahres erfolgreich schaffen werden. Wie Sie und Ihr sicher in den Medien verfolgen konnten, sind einige Punkte ab
Montag zu beachten:
•

•

•

•

•

Unterrichtsbetrieb
o Die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende zu und wir bereiten uns auf die kommenden
Schulwochen vor. Leider müssen wir während der kommenden drei Wochen, also während des
kompletten Monats Januar, ausschließlich im Distanzunterricht arbeiten. Glücklicherweise haben wir
im vergangenen Jahr 2020 reichlich Erfahrungen sammeln können, auch wenn nicht immer alles
sofort perfekt war.
o Es findet der gesamte Unterricht, also wie bisher auch der Förderunterricht und ab sofort ebenfalls
der Sportunterricht, nach Stundenplan über MS Teams statt, außer dem differenzierten Sport und
dem Ganztagesangebot.
o Sollte der Distanzunterricht nicht als Video-Meeting, sondern in Form von schriftlichen
Arbeitsaufträgen durchgeführt werden, steht die Lehrkraft während der Zeit der Unterrichtsstunde
für Rückfragen per Teams (Chat oder Anruf) zur Verfügung.
o Bei Startschwierigkeiten im Distanzunterricht bietet Herr Langer als EDV-Systembetreuer am
Montag, 11.01.2021, zwischen 7:15 – 14:00 Uhr technische Hilfe über das Notfallhandy des
Fördervereins der RWS unter 0151 5054 3699.
Support-Anfragen sind jederzeit per E-Mail an edv@rws-augsburg.de und per Teams-Chatnachricht
an Herrn Langer möglich.
Verhalten im Distanzunterricht
Während des bisherigen Distanzunterrichts haben die Lehrkräfte einige ungünstige Entwicklungen im
Verhalten der Schüler in Videokonferenzen festgestellt. Wir erwarten von allen Schülerinnen und Schülern,
sich an die "Benimmregeln für den Distanzunterricht” im Anhang zu halten und bitten die Eltern, ihre Kinder
entsprechend anzuweisen. Selbstverständlich wollen wir das engagierte Verhalten der Schülerinnen und
Schüler auch in den Zeugnisbemerkungen widerspiegeln können. Das hilft sicher bei einer Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz.
Schulaufgaben, Tests, mündliche Noten
Selbstverständlich können während des Distanzunterrichts keine Schulaufgaben oder andere angesagte
Leistungsnachweise stattfinden. Mündliche Noten dagegen werden auch während des Distanzunterrichts
erhoben. Allein schon deshalb ist es von enormer Bedeutung, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die
an Euch gestellten Aufträge gewissenhaft und konzentriert erfüllt. Eure Lehrkräfte werden nach Kräften alle
Probleme und Fragen mit Euch klären.
Zwischenzeugnis
In diesem Jahr werden unserer Schülerinnen und Schüler ihr Zwischenzeugnis am Freitag, 05.03.2021
erhalten. Dadurch hoffen wir, dass wir für alle ein aussagekräftiges Leistungsbild bekommen. Es werden auch
Inhalte, die im Distanzunterricht erarbeitet wurden, in Leistungsnachweisen abgefragt werden.
Abschlussprüfungen
Laut Aussage des Kultusministers werden auch die Abschlussprüfungen auf einen späteren Termin im
Schuljahr verschoben. Die neuen Termine stehen zurzeit aber noch nicht fest.

•

•

•

Frühjahrsferien
Um allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ggf. entstandene Lücken zu schließen, hat das
Kultusministerium entschieden, dass statt der geplanten Frühjahrsferien in diesem Schuljahr Unterricht
stattfinden wird – hoffentlich in Form von Präsenzunterricht.
Krankmeldung / Abwesenheitsmeldung bei technischen Problemen im Distanzunterricht
o Auch im Distanzunterricht müssen erkrankte Schülerinnen und Schüler bis 7:50 Uhr auf gewohnte
Weise krankgemeldet werden. (Anruf im Sekretariat oder Online-Formular: https://www.rwsaugsburg.de/krankmeldung/ )
o Sobald Ihr Kind wieder gesund ist, melden Sie das bitte per E-Mail an den Klassenleiter. Da wir von
Ihnen eine Unterschrift benötigen, fotografieren Sie bitte eine kurze handschriftliche Nachricht mit
dem Handy ab. Die E-Mail-Adressen finden Sie hier: https://www.rws-augsburg.de/emailverzeichnis-lehrer/
o Auch bei technischen Problemen, die eine Teilnahme am Distanzunterricht unmöglich macht,
benötigt der Klassenleiter ebenfalls eine kurze, handschriftlich unterzeichnete Erklärung der Eltern.
Meldepflicht von COVID19-Erkrankungen – auch während des Distanzunterrichts
Das Gesundheitsamt hat uns daran erinnert, dass alle Angehörigen der Schule, Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte und Verwaltungspersonal, die an COVID19 erkranken oder in Kontakt mit einer erkrankten
Person sind, an das Gesundheitsamt – auch während des Distanzunterrichts – gemeldet werden müssen. In
diesen Fällen rufen Sie uns also bitte unter 0821 324-182-02/-03/-12 an! Wenn das Telefon nicht erreichbar
ist, schreiben Sie uns unter Rws.stadt@augsburg.de und geben sie Folgendes an:
▪ Vorname,
▪ Name,
▪ Klasse,
▪ Anschrift,
▪ Telefonnummer,
▪ Emailadresse
▪ Selbst erkrankt?
▪ Kontakt zu einer erkrankten Person?
Wir hoffen für uns alle, dass Sie gesund bleiben und wir keine Meldungen erhalten und weitergeben müssen.

Liebe Grüße

Benimmregeln für den Distanzunterricht

Im Distanzunterricht gelten prinzipiell die gleichen Verhaltensregeln
wie im Präsenzunterricht in der Schule!
1. Erscheine pünktlich zu Deiner Online-Sitzung. Wie im Präsenzunterricht sollst Du
5 Minuten vor der Sitzung und während der ganzen Stunde anwesend sein.
2. Achte auf eine gepflegte Erscheinung im Online-Unterricht.
3. Suche Dir für die Sitzung einen ruhigen Arbeitsplatz. Dieser ist nicht im Bett.
4. Lass die Kamera bitte während der ganzen Sitzung eingeschaltet. Du kannst sie
ausschalten, wenn es der Lehrer erlaubt. Zum Schutz Deiner Privatsphäre kannst
Du den Hintergrund ausblenden.
5. Schalte das Mikrofon aus, bis Dich die Lehrkraft aufruft.
6. Melde Dich per Handzeichen-Funktion, wenn Du einen mündlichen Beitrag
machen möchtest.
7. Bitte lass Dich auch während des Distanzunterrichts nicht von Dingen ablenken,
die nicht zur Unterrichtsstunde gehören. Folge dem Unterricht konzentriert!

