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Nr. 10 vom 25.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
Verlängerung Distanzunterricht



Der Lockdown wurde zunächst bis zum 14.02. verlängert. Auch für Schulen und KiTas.
18% befinden sich momentan bayernweit in Notbetreuung, an unserer Schule sind es
momentan 6 von 669 Schülerinnen, die teilweise sogar ganztags an der Schule sind.
 Betrifft uns nicht:
Ab 01.02.-14.02. gibt es für Klassen mit Berufsabschlüssen (Berufsschulen) und Abitur (Q12, FOS/BOS 12-13) Wechselunterricht.
Die noch im 1. Halbjahr geplanten Schulaufgaben werden teilweise entfallen und teilweise
verschoben werden. Ein Plan, der dazu bereits erstellt wurde, wird nach den nächsten
Ministeriumsbeschlüssen mit Sicherheit noch einmal überarbeitet werden müssen.
Rückmeldung zum bisherigen Distanzunterricht
Es erreichen uns sehr viele positive und wertschätzende Rückmeldungen zum Distanzunterricht,
wie er momentan an unserer Schule läuft. Deshalb: Vielen Dank hierfür! Ein paar Kritikpunkte sind
bei uns gelandet, und zwar dann, wenn die Anzahl an Projekte zur Überlastung der Schülerinnen
geführt hat. Wir bitten Sie bzw. Ihre Tochter, sich in diesem Fall mit der Klassleitung in
Verbindung zu setzen und die Fächer/ Lehrer anzugeben, die gerade zu viel an Arbeiten verteilt
haben, sodass wir uns intern dazu besser absprechen können.
Leihgeräte
Alle uns zur Verfügung stehenden iPads, die als Notgeräte an Schülerinnen herausgegeben
werden konnten, sind sehr schnell beantragt worden. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch
einmal darauf hinweisen, dass diese Geräte Arbeitsgeräte sind, sie werden vom Schulwerk der
Diözese Augsburg konfiguriert, das auch Zugriff auf alle Inhalte hat, die mit diesen Geräten
erstellt werden. Private Apps kann man auf diesen Geräten nicht installieren.
Voranmeldung und Anmeldung für das nächste Schuljahr
In den letzten Tagen häufen sich die Nachfragen nach der Voranmeldung und Anmeldung für
unsere nächstjährige 5. Jahrgangsstufe. Wir werden dazu einen Film erstellen und interessierte
Eltern und Schülerinnen digital zu einem Live-Event einladen. Nähere Informationen gibt es
dazu in ca. 14 Tagen. Die endgültige Anmeldung findet am Donnerstag 06. Mai von 14:00
bis 17:00 Uhr und am Freitag, 07. Mai von 08:30 bis 13:30 Uhr statt. Aktuelle Informationen
finden sie immer auf unserer Homepage.

Schulgeld
Der Stiftungsrat des Schulwerks der Diözese Augsburg hat in den letzten Tagen über das
Schulgeld an den Privatschulen in kirchlicher Trägerschaft diskutiert und kam zu folgender
Entscheidung:
 Das Schulgeld für die Regelklassen bleibt bei 20 €/ Monat.
 Das Schulgeld der Ganztagsklassen wird an das reguläre Schulgeld angepasst, d.h. auch
diese Klassen bezahlen für die Wochen des Distanzunterrichts nur 20 €/ Monat. Auch
wenn wir weiterhin mehr Lehrerstunden dafür brauchen, ist das ein gutes
Entgegenkommen in dieser schwierigen Zeit für Sie und eine Anrechnung dafür, dass Ihre
Kinder ja zuhause betreut und versorgt werden müssen.
 In der Notbetreuung dürfen wir das Schulgeld ca. um die Hälfte reduzieren. D.h.: Sie
bezahlen regulär 85 €/ Monat Schulgeld und 55 €/ Monat für das Mittagessen. Wir
werden für den Monat Januar nur 40 € Schulgeld und pro Essen 4,00 € berechnen. Da dies
nun von der Anzahl der Essen abhängt, können wir das Schulgeld dieses Mal erst
rückwirkend berechnen und von Ihrem Konto abbuchen. Die gute Nachricht ist: Es ist
deutlich weniger (mindestens um 45 €!) als sonst und es wird erst Anfang Februar
eingezogen.
 Es gilt für alle Schülerinnen unserer Schule, dass wir das im Januar fällige Schulgeld
erst Anfang Februar abbuchen werden.
 Auch die Abrechnung des Schulgelds der Ganztagsklassen für Februar wird erst
gegen Ende des Monats Februar oder Anfang März erfolgen.

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihre Schulleitung

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber

