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Nr. 11 vom 09.02.2021
Sehr geehrte Eltern,
wie bereits mitgeteilt, wurden auf kultusministeriellen Erlass hin die diesjährigen Faschingsferien
gestrichen, um so einen Raum zu schaffen, wo ausschließlich Fragen zu dem bisherigen Stoff gestellt
werden können. Aus diesem Grund haben wir uns an der Maria-Ward-Realschule dazu entschlossen,
ca. in der Hälfte der nun 13-wöchigen Schulzeit, den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben in Ruhe
vorhandenen Stoff aufzuarbeiten und bei Fragen individuell die jeweilige Fachlehrkraft kontaktieren
zu können. Nicht zuletzt können wir uns diesen zusätzlichen Freiraum zur Nachbereitung gönnen,
weil wir bisher einen qualitativ sehr hochwertigen Onlineunterricht abhalten konnten, was nicht nur
auf das Kollegium, sondern auch auf die große Bereitschaft der Schülerinnen hier sinnvoll
mitzuwirken zurückzuführen ist.
Zusätzlich wollen wir auch denjenigen Schülerinnen, die aus dem ein- oder anderen Grund gerade
Probleme mit der Fülle des Stoffes hatten, Zeit zum Nachholen geben.
Auch wenn Sie erst am vergangenen Freitag einen Elternbrief von uns erhalten haben, wollen wir
Ihnen jetzt detaillierte Informationen zur „Wiederholungswoche“ (KW 05) zukommen lassen, damit
Sie auf dem gleichen Stand wie Ihre Töchter sind.
Im Morgenkreis wurden durch der Klassenleitung folgende Punkte mit den Mädchen besprochen:




Wir haben in den letzten Wochen viel neuen Stoff im Distanzunterricht gemacht.
Einige Schülerinnen haben etwas den Anschluss verloren/ einigen ist es Zuviel geworden.
Deshalb wollen wir - bevor evtl. der Präsenzunterricht für einige Jahrgänge startet - eine
Wiederholungswoche machen.
D.h.:
o
o
o
o
o

o
o

Keine neuen Aufgaben
Kein neuer Stoff
Keine Anwesenheitskontrolle
Keine Videokonferenzen
Die Schülerinnen erhalten in dieser Woche Zeit,
 um den Stoff der letzten Wochen nochmals zu wiederholen und
 Rückstände aufzuarbeiten,
 korrigierte Aufgaben nochmals anzuschauen,
 unsicheres Wissen mit der Lehrkraft nochmals über TEAMS zu klären
Es werden in dieser Woche keine Noten gemacht
Jede Lehrkraft ist in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr über TEAMS erreichbar

Dieses Vorgehen wurde mit dem Elternbeirat abgestimmt und es freut uns, wie viel positives
Feedback wir bisher von Eltern- und Schülerinnenseite erhalten haben und auch Sie die

Notwendigkeit dieser Entschleunigung für Ihre Töchter sehen. Wie bereits erwähnt handelt es sich
nicht um Ferien, sondern um eine Zeit, um den aktuellen Stoff auf- und nachzubereiten, sodass wir
wieder alle hoffentlich bald, mit dem gleichen Kenntnisstand in die Präsenzphase starten können.
Sprechen Sie mit Ihrer Tochter, dass sie auch diese Chancen nutzen!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Weitere Neuigkeiten für das kommende Schuljahr 2021/22
Unsere Schule konnte aufgrund der guten technischen Ausstattung (die wir unserem Träger, dem
Schulwerk der Diözese Augsburg verdanken), der hohen Motivation der Lehrkräfte und der
Leistungsbereitschaft unserer Schülerinnen im Distanzunterricht vergleichbar hervorragende Arbeit
machen. Um dies weiter zu verbessern, starten wir mit einer neuen iPad-Ausstattung für jede
Schülerin im neuen Schuljahr:
Jede Schülerin erhält ab dem neuen Schuljahr ein iPad als Arbeitsgerät von der Schule gestellt.
Dadurch wird sich das monatliche Schulgeld um 3,30 € ab dem nächsten Schuljahr erhöhen.

Im Namen der Schulfamilie

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber

