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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 
 

Nachdem die Schule seit nunmehr vor fast zwei Wochen angelaufen ist, möchten wir sie über aktuelle 

Entwicklungen unterrichten und mit weiteren wichtigen Informationen versorgen: 

 

Maskenpflicht ab Montag, den 21.09.2020 

Auf der heutigen Pressekonferenz hat Kultusminister Piazolo angekündigt, dass die Maskenpflicht im 

Unterricht ausgesetzt wird, aber auf dem Schulgelände nach wie vor bestehen bleibt. Wir bitten Sie 

daher dafür Sorge zu tragen, dass ihre Töchter auf dem Weg bis ins Klassenzimmer einen Mund-

Nasenschutz verwendet. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, dass wir schnellstmöglich wieder Richtung 

„Normalität“ zurückkehren können. (Auszug aus der Pressekonferenz: „Anders als im Unterricht gilt 

auch ab Montag an Bayerns Schulen weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Das 

gelte "bis zum Platz", betonte Piazolo. Bei erhöhten Fallzahlen vor Ort entscheiden laut dem bayeri-

schen Kultusminister die zuständigen Gesundheitsämter, was konkret zu tun ist. Ab einer Inzidenz von 

35 kann das bedeuten, dass alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht 

wieder eine Maske tragen müssen, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.“ 

18.09.2020; 10:15 Uhr) 

 

Schließfächer an unserer Schule 

Wir stellen der Firma AstraDirect einen be-

grenzten Platz zur Verfügung, wo Schließfä-

cher aufgestellt werden und angemietet 

werden können. (Hier sehen sie exempla-

risch, die in den vergangenen zwei Jahren 

von unseren Schülerinnen gestalteten 

Schränke.) Es ist ein freiwilliges Angebot der Schule, mit der Fa. in Kontakt zu treten und ein solches 

Fach anzumieten. Weitere Informationen können im Sekretariat eingeholt werden. 
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https://www.astradirect.de/


Leistungsnachweise im Distanzunterricht 

Sollte eine Lehrkraft ein betriebsbedingtes Beschäftigungsverbot haben, so wird der Unterricht von 

zuhause aus durchgeführt, während hier vor Ort pädagogische Kräfte sind, um für eine entspre-

chende Lernatmosphäre, sowie die technische Funktionalität sorgen. Lehrkräfte dürfen und müssen 

auch Noten erheben, die sie auf unterschiedliche Art und Weise anfertigen können. Eine Möglichkeit 

wäre z.B., dass Schülerinnen ein Referat auf Video aufzeichnen und der Lehrkraft über den privaten 

Chat zukommen lassen. Auch in dieser Ausnahmesituation beachten wir alle gültigen Datenschutz-

richtlinien! Sollten Sie hierzu Fragen haben, können sie sich jederzeit bei uns melden! 

 

Ausstellung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung 

Unsere Schule ist Gastgeber einer Ausstellung unter dem Motto „1989-1995 der Weg zur Wiederver-

einigung“. Die Ausstellung ist kostenfrei und für die Öffentlichkeit vom Montag, den 28.09.20 bis zum 

30.10.2020 zu folgenden Öffnungszeiten zugänglich: 

Montag- Donnerstag:  16:30 – 19:00 Uhr 

Freitag:   14:00 – 16 Uhr 

Samstag/Sonntag:  10:00 – 14:00 Uhr 

Ausgestellt werden Exponate des wohl bekanntesten Fotografen zum Thema „Wendejahre“, Daniel 

Biskup. Dieser ist vom Springer-Verlag auch als „das Auge der Wende“ bezeichnet worden. Wir hof-

fen, ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns über zahlreichen Besuch! 

 

Umfrage zum Thema Homeschooling 

Wer rastet der rostet. So könnte man wohl unsere Schulphilosophie beschreiben. Wir blicken auf ein 

halbes Jahr Onlineunterricht zurück und haben im Kollegium viel probiert, diskutiert und evaluiert 

und unsere Pädagogik aus den gewonnenen Erfahrungen heraus optimiert. Nun hätten wir eine ganz 

große Bitte: Niemand kann uns besser Rückmeldung geben, wie die Schüler, ob die Homeschooling-

Phase trotz aller Umstände Früchte getragen hat. Aus diesem Grund wird für die Schülerinnen heute 

eine Umfrage freigeschalten, welche bis zum Freitag, den 25.09.20 durchgeführt werden kann. Aber 

auch ihre Meinung, liebe Eltern, ist uns wichtig! Wie ist es denn Ihnen ergangen? Daher würden wir 

uns sehr freuen, wenn auch Sie bist spätestens kommenden Freitag an einer eigens für sie vom Ka-

tholischen Schulwerk in Bayern konzipierten Umfrage teilnehmen könnten. 

 

http://www.daniel-biskup.de/
http://www.daniel-biskup.de/


Die Zugangsdaten wären: 

Link:      http://schulen.limequery.com/ 

Bezeichnung der Umfrage:      32. Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen Befragung Eltern 
 
Zugangsschlüssel:   MWRSSE 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Rückmeldung! 

 

 

 

 

Im Namen der Schulfamilie wünschen wir Ihnen alles Gute für die kommende Zeit und  
viel Gesundheit! 

 
 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
(Schulleitungsteam) 

 
 

 
 

 

http://schulen.limequery.com/



