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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 
 

Wir freuen uns, dass unsere Schule bisher so gut starten konnte und keine Klasse nach Hause ge-

schickt werden musste! Folgende Punkte wären für die nächsten Wochen wichtig: 

 

Elternbeirat 

Klassenelternsprecher und ein neuer Elternbeirat werden in diesem Schuljahr nicht neu gewählt. Das 

Schulwerk hat wegen der einzuhaltenden Hygienevorschriften genehmigt, dass wir die bestehenden 

Klassenelternsprecher und vor allem den Elternbeirat um ein Jahr verlängern dürfen. Nur die Eltern 

unserer neuen 5. Klassen wählen einen Klassenelternsprecher und einen Jahrgangsstufenvertreter, 

der dann automatisch Mitglied im Elternbeirat ist. 

 

15.10.2020: Online-Elternabend für die Jahrgangsstufen 6 bis 10: 

Am 15. Oktober werden wir um 19 Uhr einen „Online-Elternabend“ veranstalten. Der Klassleiter/ die 

Klassleiterin lädt Sie über den Account Ihrer Tochter zu dieser Besprechung ein. Bitte lassen Sie sich 

von Ihren Töchtern helfen, diese haben während der Online-Zeit viel damit gearbeitet. Sie bekommen 

von der Klassleitung in der Video-Konferenz die wichtigsten Themen der Klasse erklärt. In einer 

Power-Point-Präsentation stellen wir Ihnen die Lehrkräfte der Klasse vor. An diesem Abend können 

Sie sich auch mit Fragen an den Klassleiter/ die Klassleiterin wenden. 

Die Eltern der 5. Jahrgangsstufe wurden in einem eigenen Elternbrief bereits darauf hingewiesen, 

dass sie heute in der Turnhalle einen „Präsenz-Elternabend“ haben. 

 

Wahl der Schülersprecherinnen: 

Auch die Wahl der Schülersprecherinnen wird in diesem Schuljahr weitestgehend digital ablaufen 

Informationen dazu finden Sie auf Teams: 2020_Schulfamilie_ALLE 
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Recht am eigenen Bild  

Wir bitten Sie als Eltern mit Ihrer Tochter ein ernsthaftes Gespräch zum Thema Recht am Bild zu 

führen! Folgende Regeln müssen ernsthaft und dringend eingehalten werden: 

 Im Schulgelände dürfen nur Fotos gemacht werden, wenn eine Lehrkraft dies ausdrücklich 

erlaubt hat. 

 Diese Fotos dürfen dann nur in dem Zusammenhang verwendet werden, der mit der Lehrkraft 

vereinbart wurde. D.h. diese Fotos werden NICHT in irgendwelche Netzwerke hochgeladen. 

 Heimliche Aufnahmen während des Unterrichts, in der Umkleidekabine oder auf den Toilet-

ten sind absolut verboten und werden auch Konsequenzen haben. 

 Inzwischen ist auch bereits zweimal Anzeige bei der Polizei erstattet worden, da Fotos verun-

staltet in sozialen Netzwerken hochgeladen wurden. 

 

Berufsinformationsveranstaltung – BIV am 11.November 2020: 

In diesem Schuljahr werden wahrscheinlich keine Berufsfindungsmessen stattfinden. Auch Berufs-

praktika in den Firmen werden nicht selbstverständlich möglich sein. Umso mehr freut es mich, dass 

unsere schulinterne Berufsinformationsveranstaltung mit 25 Firmen und Ausbildungsrichtungen aus 

der Gegend wieder starten wird: Die BIV, findet am 11.11.2020 von 14:00 bis 19:00 Uhr statt. 

Wir wenden uns vor allem an Schülerinnen und Eltern der 8. bis 10. Klassen. Hier erhalten Sie Hilfe 

zur Berufsfindung. Nutzen Sie unser umfassendes Programm und entnehmen Sie nähere Informati-

onen unserem Elternbrief, der demnächst erscheint. 

 

Berufsberatung wieder an der Maria-Ward-Realschule! 

Zu uns kommt von der Agentur für Arbeit Herr Joachim Schießl: 

10 a: 13.10.  10 b: 20.10.  10 c: 10.11.  10 d: 24.11. 

 

Herr Schießl stellt sich in der Klasse vor und steht danach für Gespräche zur Verfügung. In dringen-

den Fällen können Sie auch persönlich Kontakt mit Herrn Schießl aufnehmen oder die allgemeine 

Hotline der Agentur für Arbeit nutzen.  

Diese lautet:  0800 4 5555 00 

 

Die Termine für die Schülerinneninformation der Agentur für Arbeit in der 9. Jahrgangsstufe stehen 

noch nicht endgültig fest. Wir informieren Sie jedoch rechtzeitig. (Marie-Luise Failer  

Beratungslehrkraft) 



Leihgeräte: 

Im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 wurden den Schulen vom Freistaat Bayern wei-

tere Investitionsmittel zur kurzfristigen Beschaffung von Schülerleihgeräten bereitgestellt. Das 

Schulwerk der Diözese Augsburg konnte mit diesen Mitteln eine nicht unerhebliche Zahl von ent-

sprechenden Schülerleihgeräten (iPads) jeder Schule zur Verfügung stellen. Auch unsere Schule hat 

damit die Möglichkeit mobile Endgeräte zu verleihen und einen bedarfsgerechten Pool aufzubauen, 

um eine verlässliche schulische Bildung auch im Wechsel aus Präsenzunterricht und Digitalen Ler-

nen von zu Hause aus zu gewährleisten.  

Diese mobilen Endgeräte sollen Schülerinnen zur Verfügung gestellt werden, die zu Hause über kein 

geeignetes digitales Endgerät verfügen. Diese Maßnahme soll in ganz besonderer Weise soziale Un-

gleichgewichte ausgleichen.  

 

Falls bei Ihnen die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, wenden Sie sich bitte bis 12.10.20 

an den Klassleiter/ die Klassleiterin  Ihrer Tochter. Wir würden Ihnen dann ein entsprechendes Ge-

rät gegen Abschluss eines entsprechenden, natürlich kostenlosen Leihvertrags zur Verfügung stel-

len.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Umfrage zum Thema Homeschooling 

Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zu diesem Thema! Wir haben eine seitenlange Aus-

wertung bereits erhalten, über die wir uns sehr gefreut haben. Vor allem von Seiten der Eltern war 

eine große Wertschätzung zum Ablauf des Online-Unterrichts zu sehen! Das tut uns Lehrkräften wirk-

lich gut, dass dies so deutlich zum Ausdruck kam. Vielen lieben Dank! 

 

Ausstellung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung 

Die Ausstellung unter dem Motto „1989-1995 der Weg zur Wiedervereinigung“ läuft noch bis zum 

30. Oktober! Die Ausstellung ist kostenfrei und für die Öffentlichkeit zu folgenden Öffnungszeiten 

zugänglich: 

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

Freitag:   14:00 – 16:00 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! 

 

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

 
 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
(Schulleitungsteam) 

 

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

