
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 03.03.2021 
 

Zwischenzeugnisse – Probezeit – Corona-Tests 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Kostenlose, freiwillige Corona-Tests 

 Alle Schülerinnen und Schüler dürfen sich seit vergangener Woche einmal pro Woche auf COVID19 testen 

lassen. Wir würden es begrüßen, wenn unsere Schülerinnen und Schüler dieses Angebot annähmen. Wir 

fragen alle Klassen, die sich im Präsenz- oder Wechselunterricht befinden, jede Woche ab, um dann beim 

Testzentrum einen Termin für sie zu vereinbaren. 

 Unser Bemühen, die Schülerinnen und Schüler in den Räumen der RWS zu testen, wurde leider nicht er-

möglicht. 

 

Zeugnisse - Leistungsübersichten 

In den vergangenen Wochen haben die Klassen im Distanzunterricht zielstrebig gearbeitet und auch Bewer-

tungen für dieses Arbeiten gewonnen. In den allermeisten Fällen ist es gelungen, aussagekräftige Leistungs-

bilder zu erstellen, so dass wir entsprechende Zeugnisse oder Übersichten aushändigen können. Dort finden 

Sie auch vermerkt, ob das Vorrücken Ihres Kindes gefährdet ist. Gemäß Kultusministerium und Regierung von 

Schwaben werden wir ab Freitag, 05.03.2021, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler folgendermaßen 

ausgeben:  

 Die Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 erhalten kein Zwischenzeugnis, sondern eine Leistungsübersicht, die am 

Freitag über einen privaten Teams-Chat-Kanal von der Klassenleitung zugestellt wird. Ich bitte Sie, das Bild 

der unterschriebenen Übersicht im privaten MS-Teams-Chat an die Klassenleitungen zurückzusenden. 

Schülerinnen oder Schüler, die ein Zwischenzeugnis für einen Schulwechsel o. Ä. benötigen, können es bei 

der Klassenleitung formlos beantragen. Wir werden dann eines erstellen. Die Zeugnisse können erst abge-

holt werden, wenn die Schülerinnen oder Schüler wieder im Präsenzunterricht sind. 

 Die Vorabschlussklassen 9 und 10z erhalten auch eine solche Leistungsübersicht, wie oben beschrieben. 

Schülerinnen oder Schüler, die ein Zwischenzeugnis zur Bewerbung o. Ä. benötigen, können es mit formlo-

ser Beantragung im Sekretariat abholen, wenn sie wieder im Präsenzunterricht sind. 

 Abschlussklassen erhalten wie gewohnt ein Zwischenzeugnis und ggf. ein gesondertes Schreiben, wenn das 

Erreichen des Ausbildungsziels gefährdet ist.  

o Die Gruppen mit Präsenzunterricht am Fr., 05.03., erhalten die Zeugnisse am Fr., 05.03.2021, 

o Die Gruppen mit Distanzunterricht am Fr. 05.03., erhalten die Zeugnisse am Mo., 08.03.2021. 

Die entsprechenden Gefährdungsschreiben und die unterzeichneten Zeugnisse sind den Klassenleitungen 

zur Kontrolle vorzulegen. 

 

 Probezeiten  
Schülerinnen oder Schüler, die sich noch in einer Probezeit befinden, erhalten ein Anschreiben, dessen 
Kenntnisnahme die Erziehungsberechtigten durch ihre Unterschrift bestätigen müssen. Bei Schülerinnen 
oder Schülern, die sich im Distanzunterricht befinden, bitte ich, ein Foto des entsprechenden unterzeichne-
ten Formulars im privaten MS-Teams-Chat an die Klassenleitungen zu senden. 

  



 

 

 Informationen zu weiteren Schullaufbahnen und zur Berufswahl – ab Jahrgangsstufe 9 
Alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe erhalten einen Elternbrief mit Informationen zu wei-
teren Schullaufbahnen und zur Berufswahl. Dieser wird von den Klassenleitern als „Aufgabe“ in Teams ein-
gestellt, da die Erziehungsberechtigten den Erhalt des Elternbriefes bestätigen müssen. Die Schülerinnen 
und Schüler laden ein Foto des unterschriebenen Elternbriefes zur Aufgabe hoch und geben diese bis zum 
10.03. über Teams ab. 
 

 
Bernhard Dachser, OStD 
                Schulleiter 


