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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Elternsprechtag im 1. Halbjahr über TEAMS: 

Die Quarantäne von 10 Klassen hat uns etwas lahmgelegt. Daher konnten wir nicht den ge-
wohnten Umfang an Leistungsnachweisen abhalten. Dennoch wollen wir Sie gerne noch vor 
Weihnachten über den aktuellen Leistungsstand Ihrer Tochter informieren. Da eine Videokon-
ferenz über den Account ihrer Tochter mit den Lehrkräften möglich ist, können wir Ihnen vor-
gegebene Zeitschienen anbieten, in welchen sich dann die Lehrkräfte mit Ihnen per TEAMS ins 
Verbindung setzen. 

Geplant ist der TEAMS-Elternsprechtag für Dienstag, den 15.12.2020 von 16:30 – 19:30 Uhr. 
Sie erhalten am Dienstag, den 08.12.2020 den aktuellen Notenzwischenstandsbericht - den 
Sie bitte unterschrieben an den Klassenleiter zurückgeben. Im Anschluss erhalten Sie ihn für 
Ihre eigenen Unterlagen wieder zurück. 
 
Am Mittwoch, den 09.12.20 und Donnerstag, den 10.12.20 können Sie über ESIS in den frei-
gegebenen Zeitschienen die unterschiedlichen Lehrkräfte „buchen“.  
 
Suchen Sie am Elternsprechtag bitte den Kontakt zu den Lehrkräften, mit denen Ihrer Mei-
nung nach Gesprächsbedarf besteht! Bei längerem Gesprächsbedarf bitten wir Sie, sich mit 
der Lehrkraft gesondert zu einem Telefonat oder zu einem TEAMS-Termin zu verabreden. 
 
Zur Buchung von Sprechzeiten können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Geburtsda-
tum Ihres Kindes HIER anmelden. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf 
unserer Homepage im Infoservice unter ESIS: https://www.maria-ward-sob.info/esis/ 

 
Hier nochmals ein kurzer Überblick: 

   08.12.2020 Lehrkraft der 1. Std. teilt die Notenzwischenstandsbericht aus 

09./10.12.2020 Online-Buchungen über ESIS  

14.12.2020 Listenaushang vor dem Sekretariat für die Schülerinnen, deren 
Eltern sich nicht über ESIS eintragen konnten 

15.12.2020 Elternsprechtag für alle Klassen von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
über TEAMS – die Lehrkraft lädt über TEAMS die Schülerin mit 
einem Elternteil zur Besprechung ein. 

Vor und nach den in der Tabelle genannten Terminen ist eine Online-Buchung von Sprechzei-
ten über ESIS nicht möglich. 
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Weihnachtsferien und Notbetreuung: 

Am 21. und 22. Dezember 2020 findet kein Unterricht statt. Der letzte Unterrichtstag vor den 
Weihnachtsferien 2020 ist somit Freitag, der 18. Dezember. Damit erhalten die Familien die 
Möglichkeit, vor den Feiertagen noch einmal die Kontakte deutlich zu reduzieren, um bei-
spielsweise auch zusammen mit den Großeltern das Weihnachtsfest möglichst sicher feiern 
zu können. 

Nicht allen Erziehungsberechtigten wird es möglich sein, an diesen beiden Tagen eine Betreu-
ung im häuslichen Umfeld sicherzustellen, sodass wir ein Notbetreuungsangebot anbieten.  

Die Notbetreuung richtet sich – wie im letzten Schuljahr – an Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 und 6.  

Schülerinnen und Schüler in höheren Jahrgangsstufen können nur teilnehmen, wenn eine Be-
hinderung oder entsprechende Beeinträchtigungen vorliegen, die eine ganztägige Aufsicht 
und Betreuung erfordern, oder bei Gefährdung des Kindeswohls.  

Berechtigt sind Kinder von Erziehungsberechtigten (insbesondere Alleinerziehenden),  

 die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. an diesen Tagen vom Ar-

beitgeber nicht freigestellt werden können oder  

 die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind  

 oder z.B. als Selbstständige oder Freiberufler sonstigen dringenden Betreuungsbe-

darf darlegen können.  

Die Notbetreuung erstreckt sich auf die regulären Unterrichtszeiten. 

Sie erhalten im Anhang ein Formular, mit dem Sie die Notbetreuung bis zum 11.12.2020 be-
antragen können. Bei Bedarf schicken Sie es bitte ausgefüllt per E-Mail an das Sekretariat un-
ter: sekretariat@maria-ward-sob.de. 

 

Keine Krankmeldungen über TEAMS 

Wir haben mit TEAMS ein Programm eingeführt, anhand dem wir Unterrichtsinhalte und 
schulorganisatorische Hinweise kommunizieren. Dieses Programm ist nicht dafür vorgesehen, 
privat zu chatten oder Krankmeldungen an die Schule über Lehrkräfte/ Schulleitung abzuge-
ben. Im Falle einer Krankmeldung rufen Sie bitte weiterhin nur im Sekretariat an. Dort ist auch 
die ganze Nacht über ein Anrufbeantworter für Ihre Krankmeldungen eingeschaltet. 

 

Im Falle steigender Inzidenzwerte: 

 Landkreise und kreisfreie Städte mit Sieben-Tage-Inzidenz ab 200:  

Bei einer 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt ab 200 Neu-
infektionen je 100 000 Einwohner gilt:  

o An allen weiterführenden und beruflichen Schulen wird ab der Jahrgangsstufe 

8 ein Mindestabstand von 1,5 Metern auch im Klassenzimmer eingeführt. In 

aller Regel wird dies an unserer Schule zum Wechsel von Präsenz- und Distan-

zunterricht mit geteilten Lerngruppen führen, wenn der Mindestabstand sonst 

nicht eingehalten werden kann.  



o Ausgenommen sind unsere Abschlussklassen 

o Die konkrete Ausgestaltung der Infektionsschutzmaßnahme obliegt jedoch im-

mer der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 

o Wir informieren unsere Schülerinnen immer als erstes über TEAMS: 

2020_Schulfamilie_ALLE 

Die Bestimmung des jeweils maßgeblichen 7-Tage-Inzidenzwerts richtet sich nach der laufen-
den Fallzahlenberichterstattung des Robert Koch-Instituts ( http://corona.rki.de) 

 

Ab nächster Woche CO2-Ampeln an der Schule 

Ab nächster Woche gibt es in jedem Unterrichtsraum eine kleine Ampel. Wechselt diese auf 
Gelb, dann ist der CO2-Gehalt in der Raumluft so angestiegen, dass damit auch der Aerosol-
Gehalt Infektionsschutzmaßnahmen erforderlich macht. Also ist ein gründliches Durchlüften 
angesagt und der Unterricht kann weitergehen. 

Mit dieser einfachen Lösung haben wir jetzt einen verlässlichen Anhaltspunkt, wann die Fens-
ter und Türen zu öffnen sind und brauchen uns nicht mehr nur nach der doch eher vagen Regel 
„20 min. Unterricht, 5 min. Lüften“ richten. 

Die sogenannten Co2-Ampeln, die gut sichtbar im Klassenzimmer hängen, hat der Träger un-
serer Schule, das Schulwerk der Diözese Augsburg, für alle seine 44 Schulen angeschafft.  Peter 
Kosak, der Direktor des Schulwerks Augsburg, meint: „Wir haben schon vor einiger Zeit die 
Beschaffung der Lüftungsampeln in die Wege geleitet und können jetzt 1200 Stück ausliefern. 
Es war wichtig, früh dran zu sein, denn mittlerweile ist der Markt leergefegt.“ 

 

 

 
 
 

 
Im Namen der Schulgemeinschaft  

der Maria-Ward-Realschule Schroben-
hausen  

wünschen wir  
unseren Schülerinnen mit Eltern  
besinnliche Weihnachtstage  

sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende 
Jahr! 
 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die 
Verbundenheit mit unserer Schule! 

Eure Schulleitung 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 

 

 

http://corona.rki.de/


 

Antrag auf Notbetreuung 
am 21./22.Dezember 2020 

 

Wir/Ich beantrage/n für die unterrichtsfreien Tage am 21./22. Dezember 2020 für unsere Tochter/unseren 

Sohn die Teilnahme am Notbetreuungsangebot der Schule. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Name der Schülerin/des Schülers 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Schule, Klasse 

 

Begründung für den Antrag auf Notbetreuung: 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Wir/Ich beantrage/n die Teilnahme am Notbetreuungsangebot in der regulären Unterrichtszeit. 

 für Montag, 21.12.2020 

 für Dienstag, 22.12.2020 

 

 Wir/Ich beantrage/n die Teilnahme am Notbetreuungsangebot im Rahmen einer Notbetreuungsgruppe 

nachmittags an den Tagen, für die unsere Tochter/ unser Sohn regulär angemeldet ist und die sie/er übli-

cherweise besucht: 

 für Montag, 21.12.2020 

 für Dienstag, 22.12.2020 

 

 Die Schülerbeförderung für den Besuch des Notbetreuungsangebotes ist sichergestellt. 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten, an denen sie tagsüber erreichbar sind 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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