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Stellvertretung am Peutinger-Gymnasium; Bauliches; EDV-Nutzungsordnung 

Anlage: 5. Seite der EDV-Nutzungsordnung des Peutinger-Gymnasiums 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Brief möchte ich Ihnen und euch einen guten Start ins Jahr 2020 wünschen und Sie und euch 

über drei wichtige Angelegenheiten informieren. 

Stellvertretung am Peutinger-Gymnasium 

Frau StDin Susanne Täufer hat sich erfolgreich als Schulleiterin am Rudolf-Diesel-Gymnasium beworben; 

sie wird dieses Amt zu Beginn des 2. Halbjahres antreten. Im Namen der Schulgemeinschaft gratuliere 

ich Frau Täufer ganz herzlich zur Ernennung zur Schulleiterin am Rudolf-Diesel-Gymnasium, wünsche ihr 

viel Erfolg in diesem neuen Amt und bedanke mich für ihre Arbeit an unserer Schule. 

Das Ministerium hat die Stellvertretung am Peutinger-Gymnasium Ende Dezember neu ausgeschrieben. 

Sobald eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für Frau Täufer ernannt worden ist, werde ich Sie und 

euch natürlich umgehend informieren. 

Bauliches 

Wie viele von Ihnen bzw. euch sicherlich wissen, wird seit einiger Zeit überlegt und diskutiert, welche 

baulichen Maßnahmen bzgl. des Peutinger-Gymnasium zu ergreifen sind. Hierbei handelt es sich wie bei 

nahezu allen Augsburger Schulen um einen sehr schwierigen Prozess, der nicht zuletzt durch die proble-

matische Haushaltslage in Augsburg beeinflusst wird; der Stadt Augsburg fehlt schlichtweg Geld, um alle 

nötigen und wünschenswerten Maßnahmen umzusetzen.  

Auch wenn sich an unserer Schule vor diesem Hintergrund nicht all das umsetzen lässt, was wünschens-

wert wäre, und es auch in Zukunft weiterhin Unwägbarkeiten geben wird, so gibt es doch grundlegend 

positive Entwicklungen, über die ich Sie und euch kurz informieren möchte. Nähere Informationen kön-

nen Sie natürlich gerne jederzeit von mir bzw. vom Elternbeirat bekommen, dem ich an dieser Stelle 

ganz herzlich für seine tatkräftige Unterstützung danken möchte. 
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1. In der Vergangenheit konnten bereits wichtige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden 

(u.a. Toiletten, naturwissenschaftliche Räume, Leseoase) 

2. Aufgrund des Brandschutzgutachtens konnten gezielt Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Schule sicherer zu machen (ibs. Fluchttreppe, diverse Maßnahmen zur Verbesserung des Rauch-

abzuges im Brandfall); nun fehlen wie in vielen anderen Augsburger Schulen auch noch Maßnah-

men zur Erneuerung der Elektroleitungen, um diese auf den neuesten brandschutztechnischen 

Stand zu bringen.  

3. Mit der Stadt ist geklärt, dass für Räume, die vorübergehend durch die Maßnahmen zur Erneue-

rung der Elektroanlagen nicht zur Verfügung stehen, entsprechender Ersatz geschaffen werden 

muss.  

4. Wenn es überhaupt zu einem Neubau des Peutinger-Gymnasiums kommt, so wird dies aller Vo-

raussicht nach frühestens in ca. 10 Jahren geschehen, sodass Ihre Kinder von dieser Maßnahme 

nicht betroffen sein werden.  Angesichts des völlig offenen Entscheidungsprozesses und der in 

solchen Verfahren üblichen Verzögerungen dürfte daraus in absehbarer Zeit auch kein Problem 

für jüngere Geschwister erwachsen, die evtl. in den nächsten Jahren auf das Peutinger-Gymna-

sium wechseln.  

5. Nicht zuletzt durch die Mithilfe und Unterstützung von Herrn Vural, von Kolleginnen und Kolle-

gen, des Freundeskreises, des Fördervereins, des Elternbeirats, der SMV und vielen engagierten 

Eltern und Schüler/innen konnten schon in den letzten Jahren viele Aktionen zur schöneren Ge-

staltung der Schule durchgeführt werden. Für diese Arbeit möchte ich mich ganz herzlich bedan-

ken und Ihnen versichern, dass die Schulleitung alles ihr Mögliche tut, um diesen Prozess zu för-

dern und zu unterstützen. 

6. So wurden zuletzt zahlreiche Klassenzimmer neu mit Pinnwänden ausgestattet und in drei Klas-

senzimmern konnte jetzt ein Schallschutzsystem eingebaut werden, das in den nächsten Jahren 

auch nach und nach in den anderen Räumen eingesetzt werden soll. Damit dies gelingt, werden 

wir vor allem auch versuchen müssen, ausreichend finanzielle Mittel einzuwerben, da die Stadt 

hierfür leider kein Geld bereitstellt bzw. bereitstellen kann. 

EDV-Nutzungsordnung 

Angesichts der zunehmenden Bedeutung bzw. des zunehmenden Einsatzes von EDV und Internet ist es 

nötig, eine verbindliche Nutzungsordnung zu haben. Wir haben nun für unsere Schule auf der Grundlage 

entsprechender Empfehlungen eine solche Nutzungsordnung erstellt, die Sie auf der Homepage im Be-

reich Aktuelles/Rundschreiben finden. 

Ich bitte darum, die unterschriebene 5. Seite der Nutzungsordnung, die Sie - da über das Elternportal 

keine zusätzlichen Anhänge verschickt werden können - gleich im Anschluss als eigenes Schreiben über 

das Elternportal erhalten, bis spätestens Mittwoch, 15. Januar, bei der/bei dem jeweiligen Klassenlei-

ter/in abzugeben. Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Stephan Lippold 

(Schulleiter) 

 


