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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 

Die Zahlen steigen und auch in den Klassenzimmern sind die Plätze von einigen erkrankten oder sich in Quarantäne 

befindenden Schülerinnen immer wieder leer. Viele unserer Schülerinnen fühlen sich verunsichert und/ oder überfor-

dert. Wir versuchen gemeinsam mit ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte den Kindern und Jugendlichen so viel 

Normalität und Unterstützung wie möglich anzubieten.  

 

Dazu haben wir auch die Anzahl unserer Verbindungslehrerinnen aufgestockt: Wir haben in diesem Schuljahr drei 

Verbindungslehrkräfte: 

 

 

Bitte in Zukunft die folgenden Kommunikationswege benutzen: 

Da wir in den letzten Monaten technisch viele Neuerungen hatten, möchte ich Ihnen hier unsere möglichen Kanäle, 

auf denen wir miteinander kommunizieren können, kurz erklären: 

 Über TEAMS kommunizieren Schülerinnen und Lehrkräfte, ebenso auch Schülerinnen mit Schülerinnen 

 Über den Schulmanager kommunizieren Eltern mit Lehrkräften und Schulleitung, es ist auch möglich über Mail 

mit vorname.name@maria-ward-sob.de Kontakt aufzunehmen. 

 

Informationen zu Schülerinnen, die Corona-positiv sind oder sich in Quarantäne befinden: 

Wir bitten an dieser Stelle, dass uns die Eltern über die E-Mailadresse sekretariat@maria-ward-sob.de informieren 

und über den aktuellen Status einer Erkrankung oder unterschiedlicher Quarantänemaßnahmen auf dem Laufenden 

halten. Gerade in diesen Zeiten ist es sehr schwierig noch den Überblick zu behalten. 
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Sport- und Schwimmunterricht ab Mittwoch 24.11.2021 

Ab Mittwoch gilt dann die Maskenpflicht nicht nur im Unterricht, sondern sogar im Sportunterricht. Da in der Vergan-

genheit heftige Beschwerden eingegangen waren, wenn Schülerinnen mit Maske Sport machen sollten, stellt die 

Sportfachschaft nach Rücksprache mit der Schulleitung daher den Schwimm- und den Sportunterricht bis voraussicht-

lich zu den Weihnachtsferien ein. Alternativ findet nur noch Theorieunterricht oder ein Spaziergang statt. 

 

BIV – vielen Dank! 

Die Berufsinformationsveranstaltung am letzten Dienstag war innerhalb kürzester Zeit Dank Frau und Herrn Cobanov 

auf Online umgestellt. Sowohl Firmen als auch Ausbildungsrichtungen, Schülerinnen und Eltern der 8., 9. und 10. Klas-

sen konnten aus dem vollen Programm schöpfen. Unsere Beratungslehrerin M. Failer hatte ihn zusammen mit Frau 

und Herrn Cobanov wieder hervorragend vorbereitet.  

Es war gleichzeitig auch ein Jubiläum:  10 Jahre BIV unter der Leitung von Frau Failer! 

Sogar in diesen Zeiten gelingt es, Firmen, die bereits viele unserer Schülerinnen zur Ausbildung hatten, an die Schule 

zu holen, die zu diesem Event mit den Ehemaligen ihre Ausbildungsrichtungen vertreten. Vielen Dank für diese gute 

Zusammenarbeit! Und es freut mich besonders, zu wissen, dass nicht nur diese Veranstaltung bereits gut übergeben 

und in den nächsten Jahren weitergeführt werden kann: Petra und Tobias Cobanov werden die Nachfolge antreten 

und sind jetzt schon extrem engagiert mit dabei.  

 

Online-Elternsprechtag der 7.-10. Jgst. 

Auf Grund der aktuellen Situation bieten wir am 30.11.2021 wieder unseren Elternsprechtag im Onlineformat an. Eine 

Woche vorher, am Dienstag, den 23.11.2021, wird den Schülerinnen – wie gewohnt – der Notenzwischenstandsbe-

richt mit nachhause gegeben. Sie können am Mittwoch, den 24.11.2021 ab 08:00 Uhr über den Schulmanager ein 

Zeitfenster von 5 Minuten bei den gewünschten Lehrkräften buchen.  

 

Online-Elternsprechtag der 5. & 6. Jgst. 

Auf Grund der aktuellen Situation bieten wir am 07.12.2021 wieder unseren Elternsprechtag im Onlineformat an. Eine 

Woche vorher, am Dienstag, den 30.11.2021, wird den Schülerinnen – wie gewohnt – der Notenzwischenstandsbe-

richt mit nachhause gegeben. Sie können am Mittwoch, den 01.12.2021 ab 08:00 Uhr über den Schulmanager ein 

Zeitfenster von 5 Minuten bei den gewünschten Lehrkräften buchen.  

 

Sollten Sie einen ausführlicheren Gesprächsbedarf haben, bitten wir Sie, sich mit der betreffenden Lehrkraft in Ver-

bindung zu setzen. Aufgrund der aktuell stark ansteigenden Zahlen wäre es wichtig, dass diese Gespräche in den nächs-

ten Wochen online oder per Telefon stattfinden. 
 

 

Im Namen der Schulfamilie 
 

 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
(Schulleitungsteam) 

 

 


