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Liebe Eltern unserer Schülerinnen!
Heute dürfen wir Ihnen den zweiten Newsletter in diesem Schuljahr übersenden und möchten uns noch einmal ausdrücklich für
die große Teilnehmerzahl sowohl am Klassenelternabend, als auch bei der Elternbeiratswahl bedanken. Nachfolgend dürfen wir
Ihnen die gewählten Mitglieder, sowie die Jahrgangsstufensprecherinnen vorstellen, welche automatisch
Mitglieder des Elternbeirats sind:
Jahrgangsstufensprecherinnen:
5. Jgst.: Antje Weiß (Tochter in der 5c)
6. Jgst.: Claudia Kül (Tochter in der 6b)
7. Jgst.: Magdalena Döring (Tochter in der 7a)
8. Jgst.: Silvia Hechendorfer (Tochter in der 8c)
9. Jgst.: Sabine Kneilling (Tochter in der 9d)
10. Jgst.: Karin Trott (Tochter in der 10a)
Gewählte Mitglieder (alphabetische Reihenfolge):







Gabriel Melanie
Seitz Christiane
Süss Oliver
Ullmann Manuela
Westcombe-Benn Ingo
Ziegler Silke

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Eltern, die diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen haben und freuen uns auf
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Auch wenn wir ein sehr gutes Verhältnis mit unserem Elternbeirat pflegen, bitten wir Sie, sich in Problemfällen an die gebotene
Hierarchie zu halten. Sprechen Sie zunächst mit dem betroffenen Lehrer, sollte dies nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen,
folgt der Klassenleiter, sowie erst dann im Anschluss die Schulleitung / der Elternbeirat.
Im Rahmen der Elternbeiratswahl durften wir als „Stargast“ des Abends den aus Funk & Fernsehen bekannten
Journalisten Daniel Wolff mit einem Vortrag zu dem Thema „Digitaler-Durchblick 2021/22: Smartphones-Überlebenstipps für Eltern“ begrüßen. Wie versprochen hat uns Herr Wolff zusätzliche Informationen zukommen
lassen, die wir natürlich auch den Eltern zur Verfügung stellen wollen, die an diesem Abend keine Zeit hatten.
Sie finden die Informationen im Anhang.
Hausschuhpflicht
Ab Montag, den 08. November 2021 gilt zunächst bis zu den Frühjahrsferien wieder eine Hausschuhpflicht. Bitte stellen Sie sicher,
dass ihre Tochter Schuhe zum Wechseln mit in der Schule dabei hat. Dies müssen keine Hausschuhe im klassischen Sinne sein,
sondern können auch durchaus bequeme Turnschuhe sein. Der Hintergrund ist nicht nur eine Entlastung der Reinigungskräfte,
deren Arbeitspensum in der feuchten Jahreszeit deutlich ansteigt, sondern auch die Tatsache, dass es die Füße ihrer Tochter danken werden, nicht den ganzen Tag in warmen (Winter-)Schuhen zu stecken.
Wahlfächer
Seit Montag, 18.10.2021 sind unsere Wahlfächer wieder gestartet. Nachdem wir dieses Angebot im letzten Schuljahr nicht wahrnehmen konnten, freuen wir uns über die zahlreichen Anmeldungen.
Intensivierungsstunden und SUSI
In der Corona-Zeit entstandene Lücken im Distanzunterricht können bei uns an der Schule durch die angebotenen Intensivierungsstunden und über die Initiative SUSI aufgefangen werden.
Beide Fördermöglichkeiten finden jedoch erst nach 13:10 Uhr statt. Wir bitten um Verständnis.

Intensivierungsstunden:
Wie bereits angekündigt freut es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir dieses Schuljahr insgesamt acht zusätzliche Intensivierungsstunden anbieten dürfen, um eventuell im vergangenen Jahr bei Schülerinnen entstandene Lücken effizient schließen zu
können.
Intensivierungsstunden werden von unseren Lehrkräften in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch Französisch, BWR und
Sozialwesen angeboten. Die Fachlehrkräfte sprechen gezielt Schülerinnen an, bei welchen sie Handlungsbedarf sehen und werden
Sie hierüber per Elternbrief informieren. Die Auswahl erfolgt in dem pädagogischen Ermessen der Lehrkraft. Wir bitten um ihr
Verständnis, dass Schülerinnen, die ausschließlich von Ihren Eltern vorgeschlagen werden, nicht berücksichtigt werden können.
Wenn die Eltern diesen Elternbrief unterschreiben, können die Schülerinnen an 4/8 oder auch mehr Intensivierungsstunden teilnehmen. Es obliegt der Lehrkraft der Intensivierungsstunden, Schülerinnen unterschiedlicher Jahrgangsstufen in bestimmten Zeitfenstern zusammenzufassen. Die Intensivierungsstunden finden in Kleingruppen statt und sind für die Eltern kostenfrei.
SUSI
Im TEAMS-Kanal „Schulfamilie“ wurden bereits die Schülerinnen der 9. und 10. Jahrgangsstufen vorgestellt, die bereit sind, in den
unteren Jahrgangsstufen Nachhilfeunterricht anzubieten. Die Stunde kostet 8 €, wird von Schülerinnen für Schülerinnen angeboten, kann an der Schule oder zuhause erfolgen und ist immer Einzelunterricht.
Testpflicht
Wir testen momentan jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Inzwischen gab es auch schon positive Testergebnisse, die teilweise
auch durch einen PCR-Test verifiziert wurden. Schülerinnen, die an diesen Testtagen aus unterschiedlichen Gründen später kommen oder erst am nächsten Tag wieder an der Schule sind, müssen die Selbsttestung im Sekretariat machen und können erst
danach am Unterricht wieder teilnehmen.
Schülerinnen, die bereits zweimal geimpft sind, sind von den Testungen ausgenommen, müssen aber einen Impfnachweis bei der
Klassenleitung vorzeigen.

Schulmanager

Da wir alle Elternbriefe über den Schulmanager versenden, Sie und Ihre Töchter einen Überblick über anstehende
Prüfungen, Hausaufgaben, Stundenplan und Krankmeldung über dieses Programm haben, weisen wir Sie nochmals
darauf hin, sich beim Schulmanager anzumelden. Sie benötigen als Eltern jedoch einen anderen Zugang als Ihre Tochter! Sie können nicht den gleichen Zugang benutzen. Gerade hinsichtlich der Krankmeldung ist es für uns wirklich
wichtig, dass Sie einen eigenen Zugang haben.
Falls Sie noch Probleme haben, wenden Sie sich bitte an sekretariat@maria-ward-sob.de.

Wir wünschen Ihnen erholsame Herbstferien!
Im Namen der Schulfamilie

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber
(Schulleitungsteam)

