Schrobenhausen, 04.08.2021

Liebe Eltern unserer neuen Schülerinnen der 5. Klassen!

Wir bedauern es sehr, dass auch in diesem Jahr kein Willkommensfest für unsere neuen Schülerinnen in
den 5. Klassen möglich war. Deshalb möchte ich Ihre Tochter zusammen mit Ihnen auf diesem Wege
herzlich willkommen heißen!
Wir hoffen natürlich, im nächsten Schuljahr wieder voll mit dem Präsenzunterricht starten zu können.
Unser Schulträger hat inzwischen Lüftungsgeräte in Auftrag gegeben, die bald zu Beginn des Schuljahres
geliefert werden.
Selbstverständlich dürfen Sie Ihre Tochter am ersten Schultag in die Schule bringen. Ob Sie dann auch
noch etwas bleiben können, werden wir leider erst in den letzten Tagen vor dem Schulstart wissen und
Ihnen dann auch mitteilen.
In der Regel finden in den ersten drei Tagen nur Klassenleiterstunden statt. Die Schülerinnen lernen Ihre
Klasse und die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer kennen. Sie erkunden das Schulhaus, bekommen die
Schulbücher und bald auch schon das vom Schulwerk gestellte iPad. Es wird ein iPad der Generation 8
sein, welches sie in der Schule und auch zu Hause verwenden darf. Deshalb ist das private Handy unserer
Schülerinnen in der Schule und während der gesamten Schulzeit immer ausgeschaltet.
Auf dem iPad sind alle Programme installiert, mit denen wir an der Schule arbeiten. Angedacht ist auch,
dass alle Schulbücher demnächst auf diesem Gerät digital abrufbar sind. Informationen, welches Zubehör
noch besorgen müssen, wie das mit der Versicherung läuft oder ähnliches, erhalten Sie mit der Ausgabe
der iPads. Sie haben zu Schuljahresbeginn noch ausreichend Zeit, sich um diese Dinge zu kümmern.
Auch die Busfahrkarten werden sie am ersten Tag des Schuljahres erhalten. Den Schülerinnen ist es
gestattet, am ersten Tag ohne Fahrschein einzusteigen und mitzufahren.
Fahrpläne mit Haltestellen vieler Busverbindungen sind im Internet zu finden. Oft ist es am einfachsten,
Schülerinnen höherer Klassen (Nachbarn, Bekannte aus dem gleichen Ort) nach der Busverbindung zu
fragen. Die Busse für die Ganztagesschülerinnen am Nachmittag halten alle am Busbahnhof. Die neuen
Schülerinnen der Ganztageklassen werden in den ersten Tagen von Ihren Lehrkräften oder unseren
pädagogischen Mitarbeiterinnen zu den Kleinbussen begleitet.
Wenden Sie sich bitte mit allen weiterführenden Fragen zum Thema Schülertransport an das für Sie
zuständige Landratsamt (für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Tel. 08431/57-326), denn die
Beförderung der Schülerinnen ist Angelegenheit des Landkreises und nicht der Schule. Selbstverständlich
unterstützen wir Ihre berechtigten Anliegen, wenn Sie uns diese mitteilen.

Nach aktuellem Planungsstand haben folgende Lehrkräfte die Klassenleitung in den 5. Klassen:
Herr Reil, Frau Kasperczyk, Frau Pobitschka und Herr Schweiger.
Wir haben in der Regel darauf geachtet, dass Ihre Tochter zusammen mit den Mädchen, mit denen sie
bereits in der Grundschule war, auch wieder in einer Klasse ist.
Damit Sie das Schulmaterial ganz entspannt in den Sommerferien kaufen können, haben wir Ihnen eine
Liste mit dem wichtigsten Schulmaterial im Anhang zur Verfügung gestellt.
Ihre Tochter braucht aber in den ersten drei Tagen nur ihr Mäppchen und einen Block.
Jetzt wünschen wir Ihnen, vor allem aber Ihren Töchtern, erholsame Ferien und wunderschöne
Sommertage, die Kraft geben für den neuen Start an unserer Schule!

Mit besten Grüßen

Petra Schiele
(Realschuldirektorin, i. K.)

