
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Augsburg, den 09.09.2021 

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

wir freuen uns sehr, dass wir am Dienstag, 14.09.2021, wieder alle SchülerInnen an der RWS begrüßen dürfen. Leider steht 
der Schuljahresbeginn nach wir vor unter den Einfluss von COVID-19. Deshalb will ich Ihnen und Euch folgenden Informa-
tionen weitergeben. 

• 3-G-Regel 
Zum Unterricht können nur geimpfte, genesene oder getestete SchülerInnen kommen. 

o Geimpfte 
Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO vom 16.08. raten auch das Kultusministerium 
und die Stadt Augsburg für Schülerinnen ab 12 Jahren zur Impfung bei den Kinder- und Jugendärzten. 
Dort kann auch eine intensive Beratung angeboten werden. Für impfwillige SchülerInnen kann zu Beginn 
des Schuljahres ein Impftermin beim Impfzentrum gebucht werden. Den Bedarf werden wir am ersten 
Schultag über die Klassenleitungen abfragen. SchülerInnen, die schon vollen Impfschutz (14 Tage-Regel) 
haben, sollen ihren Impfnachweis im Sekretariat vorlegen oder einen Screenshot des Impfnachweis-QR-
Codes aus der Corona-Warn-App per E-Mail an das Sekretariat senden: rws.stadt@augsburg.de Wichtiger 
Hinweis: Die Covpass-App erlaubt leider keine Screenshots, bitte verwenden Sie die Corona-Warn-App! 
 

o Genesene 
SchülerInnen, die die Immunität als Genesene erworben haben (28 Tag nach einem positiven PCR-Test), 
müssen eine entsprechende ärztliche Bescheinigung /positiver PCR-Test im Sekretariat (direkt oder per 
E-Mail) vorlegen. 
 

o Getestete 
Am Dienstag, 14.09. und Donnerstag, 16.09.2021, müssen sich alle übrigen SchülerInnen zu Beginn des 
Unterrichts selbst testen. Danach testen wir jeweils montags, mittwochs und freitags in der 1. Unter-
richtsstunde. Die Tests an der Schule sind nach wie vor kostenfrei. Wir hoffen, dass die Zahl der zu Tes-
tenden gering ist. Um weitere Unterrichtsausfälle zu vermeiden, planen wir, die Tests in absehbarer Zeit 
vor Beginn des Unterrichts durchzuführen. Dazu müssen dann die nicht geimpften bzw. nicht genesenen 
SchülerInnen wenigstens 45 Minuten vor Unterrichtsbeginn an der Schule eintreffen.  
 

• Maskenpflicht 
Bis zum 01.10.2021 gilt für den gesamten Innenbereich der Schule die Pflicht, eine OP-Maske oder FFP2-Maske 
zu tragen. Dies gilt auch für die Unterrichtsräume nach Einnahme der Sitzplätze. 
 

• Unterrichtszeiten 
Die Unterrichtszeiten werden in diesem Schuljahr wieder für alle Klassen einheitlich sein; Unterrichtsbeginn (ab 
dem 2. Schultag, 15.09.) ist für alle um 7:55 Uhr. 

Weitere Informationen zu Schuljahresbeginn erhalten Sie und Ihr mit dem ersten Elternbrief. Wir wünschen Ihnen, Euch 
und uns ein möglichst entspanntes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22 an unserer RWS. 

Liebe Grüße 

 
OStD Bernhard Dachser 
       Schulleiter 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
mailto:rws.stadt@augsburg.de

