
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 21.06.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  

bitte beachten Sie die jüngsten Nachrichten des Kultusministeriums, die ich Ihnen gerne weiterleite: 

• Endlich wieder gemeinsam (EWG) 
o Ab dieser Woche bieten Frau Otelea und Herr Schiller Gesprächsrunden an. Bitte beachtet/ beachten 

Sie die Einladung: 
▪ Liebe Schüler*innen, 

an Dienstagen und Donnerstagen laden wir euch alle herzlich zu „Endlich wieder gemein-
sam (EWG)“ ein. Wir (Mihaela Otelea (Schulsozialarbeiterin) und Frank Schiller (ev. Reli-

gionslehrer)) wollen uns mit euch zusammensetzen und einfach über das reden, was für 
euch wichtig ist. 
Jeden Dienstag (Fr. Otelea) und Donnerstag (Hr. Schiller) könnt ihr um 13:10 Uhr in die 
Pausenhalle vor der Aula kommen und wir setzen uns dann eine Stunde ins Freie. 
Unsere Gesprächsrunden sind natürlich vertraulich! 
Wir freuen uns auf euch! 

Liebe Grüße! 
Mihaela Otelea und Frank Schiller 

• Bitte beachten Sie den Elternbrief zum Kostenausgleich 2020/21, der an Ihre Kinder ausgegeben wurde und 
den Sie unter https://www.rws-augsburg.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-21_Elternmitteilung_ 
Kostenausgleich.pdf  einsehen können!  

• Zeit der schriftlichen Abschlussprüfungen 
o Aus organisatorischen Gründen kann während der Tage der schriftlichen Abschlussprüfungen kein 

Präsenzunterricht in den Nichtabschlussklassen stattfinden. Dies die Tage  
▪ Freitag, 02.07.2021 – Mathematik 
▪ Montag, 05.07.2021 - Deutsch 
▪ Dienstag, 06-07.2021 – BSK 
▪ Donnerstag, 08.07.2021 – Englisch 

An diesen Tagen werden wir in Distanz den Lernstand jeder/s einzelnen Schülerin/Schülers testen. 
Die Ergebnisse dieser Lernstandstests werden Ihnen als Eltern zur Verfügung gestellt und sind Grund-
lage für Förderprogramme im Rahmen der Initiative „Brücken bauen“ 

• „Brücken bauen“ 
o Da bislang noch nicht geklärt ist, welcher Rahmen für die Initiative „Brücken bauen“ gesteckt wird, 

ist es schwierig Ihnen das Angebot zur Förderung jetzt schon vorzustellen. Wir gehen aber davon aus, 
dass dieser Förderung zusätzlich zum Regelunterricht laufen muss. Ob dies in den kommenden Som-
merferien oder im kommenden Schuljahr ablaufen muss, ist noch nicht geklärt, auch nicht ob diese 
Förderung von Lehrkräften der RWS oder von externem Personal geleistet wird. In jedem Fall ist für 
die freiwillige Wahrnehmung der Angebote Ihre Zustimmung erforderlich. Wir werden Ihnen aber 
die Annahme sehr empfehlen, wenn die Lernstandserhebungen aufzeigen, dass Förderung sinnvoll 
erscheint. 

Liebe Grüße 

 
OStD Bernhard Dachser 
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       Schulleiter 


