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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 
Ihre Töchter und Sie sind hoffentlich wieder gut erholt im neuen Schuljahr 2021/22 angekommen!  
Auch dieses Jahr geben wir wieder unser Bestes, um den Schulalltag für Ihre Töchter so normal und angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Sobald wir Änderungen hinsichtlich der Hygienevorschriften schriftlich vorliegen haben, lassen wir Ihnen 
diese umgehend zukommen. Bitte daher nicht wundern, wenn sie manche Sachverhalte eher aus der Presse als von uns 
erfahren. An dieser Stelle wollen wir uns aber recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit bei allen am Schulleben Betei-
ligten (auch den Eltern!) bedanken. Wir konnten die Krise bisher nur so gut bewältigen, weil wir gemeinsam an einem 
Strang gezogen haben. Daher an dieser Stelle ein herzliches „Vergelt´s Gott!“. 
 
In diesem Elternbrief dürfen wir Ihnen einige wichtige Termine für das Schuljahr zukommen lassen: 
 
Klassenelternabend 
Damit Sie die Lehrkräfte Ihrer Tochter besser kennenlernen können, laden wir Sie herzlich zu einem Klassenelternabend 
ein: 
 
Der Klassenelternabend für die 5. Klassen findet am Donnerstag, den 30.09.2021 um 18:00 Uhr in unserer Turnhalle in 
der Rot-Kreuz-Straße in Schrobenhausen statt. 
 
Der Online-Klassenelternabend für die 6.-10. Klassen findet ebenfalls am Donnerstag, den 30.09.2021 statt, allerdings 
erst um 19:00 Uhr über den TEAMS-Account Ihrer Tochter. 
 
Für beide Veranstaltungen sind die Ziele des Abends: 
  

 Kennenlernen der Lehrkräfte 

 Jahresüberblick 

 Organisatorisches 

 Wahl der Klassenelternsprecher 

 Wahl der Jahrgangsstufensprecher, die dann automatisch Mitglied im Elternbeirat sind 
 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen – vor Ort und virtuell!! 
 

„ElternMitWirkung“ - Wahl des neuen Elternbeirats  
An der Realschule wird gemäß Elternmitwirkungsverordnung für katholische Realschulen der Elternbeirat alle zwei Jahre 
neu gewählt. Entsprechend unserer Schulgröße sind 6 Erziehungsberechtigte neben den 6 Jahrgangsstufensprechern, die 
bereits am Klassenelternabend (30.09.) gewählt werden, durch Gesamtwahl zu bestimmen, die Ihre Anliegen und Inte-
ressen vertreten und dieses wichtige Amt ehrenamtlich ausüben. Der Elternbeirat hat sehr 
umfassende Mitwirkungsmöglichkeiten in vielen Bereichen der Schule, wird häufig beratend 
sowie entscheidend tätig und hilft bei der Gestaltung des Schullebens. Haben wir ihr Interesse 
geweckt? Dann melden Sie sich bitte gleich per eMail unter schulleitung@maria-ward-sob.de 
damit wir SIE auf die Wahlliste mit aufnehmen können! 
Die Neuwahl findet am Donnerstag, den 07.10.2021, um 19:00 Uhr online über den TEAMS-
Account Ihrer Tochter statt. Nach ein paar Grußworten von Frau Schiele dürfen sich die Eltern, 
die sich zur Wahl des Elternbeirates bereit erklärt haben, kurz vorstellen. Während die Wahl 
vorbereitet wird, hält Herr Daniel Wolff – bekannt aus Funk und Fernsehen – einen 60-minü-
tigen Vortrag mit dem Thema  

 
„Digitaler-Durchblick 2021/22: Smartphone-Überlebenstipps für Eltern“. 

 
Mich freut es sehr, dass wir einen solchen Experten für unsere Veranstaltung gewinnen konnten! Im Anschluss an seinen 
Vortrag steht Herr Wolff gerne noch für Fragen zur Verfügung und sobald diese alle beantwortet sind, beginnt die Wahl 
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des neuen Elternbeirates via FORMS. Pro Kind an unserer Schule haben Sie eine Stimme. Sprich: Sollten Sie zwei Töchter 
bei uns an der Schule haben und den Onlineabend von einem Account aus verfolgen, aber von ihren zwei Stimmen Ge-
brauch machen wollen, müssen Sie sich zur Abstimmung zusätzlich nochmals mit dem Account Ihrer anderen Tochter 
anmelden, da pro Zugang nur eine Stimme abgegeben werden kann.   
Bitte reservieren Sie sich diesen Abend und nehmen Sie so zahlreich wie möglich an dieser Veranstaltung teil. 

 
Wahlfächer 
Auch wenn bis 01.10.2021 noch die bisherigen Hygienestandards gelten, werden wir dieses Jahr wieder Wahlfächer an-
bieten, in der Hoffnung, dass wir diese auch regulär durchführen können. Sollte dies der Fall sein, starten die Wahlfächer 
ab dem 04.10.2021. 
 
Berufsinformation 
Unter normalen Umständen findet am 16. November 2021 von 14:00 bis 19:00 Uhr wieder die BIV (Berufsinformations-
veranstaltung) für die 8., 9. und 10. Klassen statt: Betriebe, Ausbildungsstätten und Schulen präsentieren sich an diesem 
Tag mit ihren Auszubildenden an unserer Schule, stellen aus der Perspektive von jungen Erwachsenen ihre Ausbildungs-
richtung vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Für die Schülerinnen der 8. und der 9. Klassen ist dieser Termin Pflicht, 
die Schülerinnen der 10. Klassen dürfen daran teilnehmen oder übernehmen die Bewirtung. Eltern und Geschwister sind 
herzlich willkommen. Die ersten zwei Durchgänge von 14:00 bis 15:20 Uhr richten sich an Ihre Töchter. Zu den zwei fol-
genden Durchgängen mit Beginn um 15:30 Uhr laden wir Sie als Eltern ganz herzlich ein. So haben auch Sie Gelegenheit, 
sich aus erster Hand zu informieren, können mit den einzelnen Referenten direkt ins Gespräch kommen und Ihre Töchter 
bei der Berufsfindung oder der Entscheidung für eine weiterführende Schule besser unterstützen. Von 16:20 bis  
16:50 Uhr stellt Frau Tanja Fischer dar, wie Sie als Eltern Ihren Kindern bei der Berufsfindung unter die Arme greifen 
können. Ab 17:30 Uhr laden wir vor allem Eltern und Schülerinnen der 9. Klassen zu unserer zentralen Informationsver-
anstaltung ein. Herr Andracsek von der Firma MBDA referiert zum Thema „Bewerbung - worauf es ankommt. Ein Einblick 
wie Unternehmen Kandidaten auswählen“. Frau Heigl, unsere Berufsberaterin, zeigt auf, wie die Arbeitsagentur den 
Schülerinnen bei der Berufsfindung hilft. Wir empfehlen allen Eltern und Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe dringend, 
den Termin wahrzunehmen, denn hier erfahren Sie alle wichtigen Termine sowie Grundlegendes zur Bewerbung. Wir 
werden Sie kurz vor der Veranstaltung aber selbstverständlich noch einmal über die aktuell gültigen Hygienevorschriften 
informieren und ob und wenn ja, inwieweit es Änderungen gibt 
 
Der Buß- und Bettag ist am Mittwoch, den 17.11.21. Die Schülerinnen haben an diesem gesetzlich geschützten Feiertag 
schulfrei. Das Sekretariat ist von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet.  
 
Auf Grund der großen positiven Resonanz von Elternseite, werden wir die Elternsprechtage online jeweils von  
16:30 – 19:30 Uhr über den TEAMS-Account ihrer Tochter durchführen. Weitere Infos folgen zeitnah im Vorfeld! 

1. Elternsprechtag für die Klassen 7 – 10: Dienstag, den 30.11.21 
1. Elternsprechtag für die Klassen 5 und 6: Dienstag, den 07.12.21 
 2. Elternsprechtag für die Klassen 5 bis 10: Montag, 10.05.2022 

Sie erhalten jeweils eine Woche vorher den aktuellen Notenzwischenstandsbericht. 
 

Versicherungsschutz auf dem Schulweg 
Ich möchte Sie und Ihre Tochter darauf hinweisen, dass der Versicherungsschutz Ihrer Tochter grundsätzlich nicht mehr 
gewährleistet ist, wenn sie den direkten Weg zum Bus bzw. nach Hause verlässt. Ebenso verliert Sie den Versicherungs-
schutz, wenn Sie nicht auf direktem Weg von der Schule zur Turnhalle und wieder zurückgeht. Ich bitte Sie, diese Rechts-
lage Ihrer Tochter zu erklären.  
Für die Fahrräder besteht leider kein Versicherungsschutz, wenn sie über Nacht im Schulgelände bleiben. 
 
Handys auf dem Schulgelände 
Nach ministeriellem Beschluss ist die Benutzung von Handys etc. an allen Schulen verboten! Beim Betreten des Schulge-
ländes sind Handys und andere elektronische Unterhaltungsgeräte auszuschalten, auch die Weckfunktion!  
Dies hat nicht nur rechtliche Gründe zum Schutz ihrer Tochter an unserer Schule, sondern auch pädagogische. Denn, seit 
diesem Jahr dürfen wir uns glücklich schätzen eine 1:1 Ausstattung mit iPad bei unseren Schülerinnen zu haben. Befinden 
sich neben den 700 Schülerinnen und 100 anderen Dienstrechnern auch noch alle privaten Geräte im schulischen WLAN, 
ist ein reibungsloses Arbeiten (fast) nicht mehr möglich. Daher haben wir bereits auch ihre Töchter gebeten in diesem 
Zusammenhang ihre Handys im Unterricht komplett auszuschalten.  
 
Muss in dringenden Fällen das Handy benutzt werden, ist vor dem Telefonat eine Lehrkraft um Erlaubnis zu fragen. In der 
großen Pause haben die Schülerinnen auch im unteren IT-Raum die Möglichkeit, kurz ihr Handy zu nutzen. Diese ist über 
den genauen Anlass zu informieren. Ist ein Handy ohne Erlaubnis einer Lehrkraft eingeschaltet, wird der Schülerin das 
Handy abgenommen und unter Angabe des Namens der Schülerin ins Sekretariat gebracht. Aus pädagogischen Gründen 
wird die Schülerin auf dieses Handy drei Schultage verzichten (nicht über das Wochenende). Danach schreibt sie eine 
Seite, auf der sie ihr Verhalten erklärt, sich dafür entschuldigt und den Sinn des Einhaltens des Handyverbots erläutert. 
Nach Abgabe dieses Schreibens im Sekretariat erhält die Schülerin ihr Handy wieder zurück. Verwendet die Schülerin das 



Handy auf einer Toilette, werden zusätzlich noch die Eltern über diesen Vorfall informiert. Bestehen die Eltern einer Schü-
lerin aus rechtlichen Gründen auf die sofortige Herausgabe des Handys (nach Unterrichtsschluss), wird eine Rüge erteilt.  
 
Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass es gesetzlich verboten ist, ungefragt Fotos/Filme von Lehrern und Mitschülerinnen 
zu machen und diese möglicherwiese zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben. 
 
Nachtermine für Schulaufgaben und Fachliche Leistungsnachweise: 
Schulaufgaben und angekündigte Tests werden stets am darauffolgenden Samstag nachgeschrieben. Beginn ist an jedem 
Samstag um 9:00 Uhr. Bitte reservieren Sie nach einer versäumten Schulaufgabe/ Test gleich den darauffolgenden Sams-
tag! Wir beginnen am 02.Oktober 2021. 
 
 

 
 

Im Namen der Schulfamilie 
 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
(Schulleitungsteam) 

 

 


