
 
 

   
 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen aus den Ganztagsklassen! 
 

Die Nachrichten überschlagen sich und was gestern noch galt, wird morgen schon wieder relativiert 
oder sogar widerrufen. 
Deshalb schon wieder zwei wesentliche Nachrichten für Sie als Eltern unserer Ganztagsklassen. 
 
1. Das Schulgeld für die Ganztagsklassen wird vom 16.03. bis 31.05.2020 an Sie zurückerstattet. Sie 

müssen nur das reguläre Schulgeld von 20 € im Monat bezahlen. D.h. Eltern, die bisher 85 € (mit 

Essen 140 €) Schulgeld bezahlt hatten, bekommen für den angegebenen Zeitraum insgesamt 

noch 77,50 € zurück überwiesen. Eltern, die den „Geschwisterbetrag“ bezahlt haben, erhalten 

insgesamt noch 48,75 € zurück überwiesen. Der Betrag müsste in den nächsten Tagen auf ihrem 

Konto gutgeschrieben werden. Wenden Sie sich bei Fragen dazu gerne an die Schule. 

2. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, Ihre Töchter wieder bis 16 Uhr beschulen zu lassen. Wenn 

die ganze Klasse sich dafür entscheidet, können wir auch wieder den gebundenen Ganztag mit 

rhythmisiertem Unterricht anbieten. – Dies jedoch nur im wöchentlichen Wechsel! – Ich weiß, 

es ist für berufstätige Eltern der absolute Wahnsinn und es tut mir auch wirklich leid! 

Wenn es nur vereinzelt Schülerinnen sind, muss ich leider im Modell vormittags Unterricht und 
nachmittags Betreuung durch pädagogisches Personal ausweichen. Das Mittagessen muss in der 
ersten Zeit noch von zuhause mitgebracht werden. Wenn das Hygienekonzept des Caterers der 
aktuellen Gesetzeslage entspricht und genehmigt wurde, kann auch wieder Essen in der Mensa 
ausgegeben werden.  
Als Alternative kann ich Ihnen jedoch eine ausgeweitete und inzwischen sehr großzügig inter-
pretierbare Notfallbetreuung anbieten. Falls Sie daran interessiert wären, würde es bedeuten, 
dass Ihre Tochter jede Woche von 08:10 bis 16:00 Uhr beschult werden kann. In diesen Fällen 
wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail direkt an die Schule:  
08252-88170 oder sekretariat@maria-ward-sob.de. 
 

Auch wenn Ihre Tochter bis zu den Pfingstferien in der Zeitschiene vom Ganztag unterrichtet wird, 
erhalten Sie auf jeden Fall den oben genannten Betrag zurückerstattet. 

 

Ihre Schulleitung 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
Bitte bis zu den Pfingstferien spätestens an der Schule folgende Informationen abgeben: 
 
Ich benötige für meine Tochter ……………………………………………………………………………, Klasse ……………….. 
 

o den momentan gesetzlich vorgeschriebenen Unterricht in der Zeitschiene von 08:10 bis 12:25 Uhr im wö-

chentlichen Wechsel. 

o den zusätzlich freiwillig möglichen Unterricht in der Zeitschiene von 08:10 bis 16:00 Uhr im wöchentlichen 

Wechsel. 

o die Notfallbetreuung von 08:10 Uhr bis 16:00 Uhr OHNE wöchentlichem Wechsel. 

 

……………………………………………………………………..      ……………………………………………………………………….. 
Datum, Ort Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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