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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 

 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir bis jetzt im Präsenzunterricht bleiben konnten. Auch wenn wir mit den neuen 

Schüler-iPads inzwischen digital noch besser ausgestattet sind, geht nichts über den Präsenzunterricht. Auch unsere 

Schülerinnen bestätigen uns, dass sie sich wieder gesehen und wahrgenommen fühlen, und dies dem Lernklima guttut. 

Wir versuchen mit Intensivierungsstunden und der SUSI (SchülerInnen-unterrichten-SchülerInnen-Initiative) den 

durch die lange Phase des Online-Unterrichts entstandenen Unsicherheiten oder Lücken entgegenzuwirken. Trotz gro-

ßem Engagements ist dies auf die Schnelle nicht zu leisten. Gleichzeitig müssen wir den neuen Stoff genauso vermitteln 

wie in den Jahren vor Corona. 

Eine für Schülerinnen und Lehrkräfte sehr belastende Situation. 

Noch dazu haben wir Corona noch nicht hinter uns, stecken noch mitten drin. Zahlreiche Quarantänemaßnahmen und 

auch Erkrankungen bei unseren Schülerinnen und in ihren Familien führen zu einer großen Anzahl an Fehltagen. Den 

Präsenzunterricht zu stemmen und die Schülerinnen zuhause online zu beschulen, geht in vielen Fällen nicht mehr. 

Wir stecken immer noch in einer Krise, die Anforderungen sind so hoch wie vor Corona. Es ist sowohl von Seiten der 

Schülerinnen als auch von Seiten der Lehrkräfte ein schwieriger Spagat.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!  

Gerade auch unser Elternbeirat ist hier ein leuchtendes Beispiel dafür: Als Zeichen dafür, dass wir als Schule zusam-

menhalten und das Beste für unsere Kinder wollen, kam der Elternbeirat am ersten Adventswochenende in die Schule, 

schmückte einen Weihnachtsbaum und verbreitete überall in der ganzen Schule aufbauende Stern-Sprüche. Nochmals 

im Namen der ganzen Schulfamilie ein herzliches Dankeschön dafür! 
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Lehrkräfte und Bläserklassen gestalteten in der Adventszeit kleine musikalische Schmankerl in der großen Pause. 

Die Klassen haben liebevolle Adventsimpulse für jeden Tag im Advent auf TEAMS vorbereitet. 

Auch dafür ein herzliches „Vergelt‘s-Gott“! 

Unsere Sammelaktion für die Tafel war wieder von überwältigendem Engagement geprägt: 

 

 

Leistungserhebungen 

Grundsätzlich müssen Schülerinnen, die in der Schule gefehlt haben, die FLTs im ersten Halbjahr nicht nachschreiben. 

Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, dies im Laufe des Schuljahres durch eine zusätzliche mündliche Note oder eine 

alternative Leistungsmessung auszugleichen. Die Lehrkräfte dürfen von Schulaufgaben im Einzelfall sogar befreien - 

oder einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem anderen Stoff festlegen. Ich bitte Sie darum, falls Bedarf 

besteht, mit der betreffenden Lehrkraft Kontakt aufzunehmen. 

 

Umgang mit den iPads 

Die erste Probephase mit den iPads ist vorüber. Den Schülerinnen bereiten die Geräte viel Spaß, der Reiz des Neuen 

hat natürlich in dieser Phase teilweise schon zu einer etwas übertriebenen Nutzung der Geräte geführt. Momentan 

schwächelt unser Internet an der Schule. Das Schulwerk ist dran, eine praktikable Lösung zu finden.  

Mit den Klassensprecherinnen und der SMV war vereinbart: Wir beobachten und werden dann evtl. bei häufig auftre-

tenden Problemen regulieren. Zu den folgenden Themen gibt es Veränderungen: 

 Minecraft: Da sowohl in den Pausen als auch ganz stark in der Freizeit diese App intensiv für Spiele verwendet 

wird und unsere Schülerinnen sie wenig für den Unterricht nutzen, wird diese App ab dem 23.12. wieder für 

alle Schülerinnen gelöscht werden. 

 YouTube: schulwerksweit wurde auf YouTube zu viel gestreamt, so dass das Schulwerk die Nutzung von You-

Tube eingeschränkt hatte. Inzwischen haben wir die Nutzung von dieser App für unsere Schule wieder freige-

schaltet, da wir sie für Unterrichtszwecke oft einsetzen. Wenn sie die Nutzung zuhause einschränken wollen, 

empfehlen wir Ihnen: 

 Bildschirmzeit: wir weisen an dieser Stelle nochmals auf die Regeln für den Umgang mit den iPads hin und 

haben Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte einen Leitfaden erstellt, den Sie ebenfalls mit diesem 

Elternbrief zusammen erhalten und der  Ihnen beim Regulieren der iPad-Zeit eine Hilfestellung sein soll. Diesen 

Leitfaden finden Sie auch auf unserer Homepage unter „iPads“. 



 

Letzter Schultag 2021 und Informationen zu den Weihnachtsferien: 

Donnerstag der 23.12.2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Um 11:30 Uhr ist Schulschluss - auch für 

die Mädchen der Ganztagsklassen. Die Linienbusse fahren nach Linienfahrplan. Die Schulbusse fahren ab 12:00 Uhr an 

den gewohnten Haltestellen ab. Während der Weihnachtsferien bleibt die Schule geschlossen. Es gibt keinen Ferien-

dienst. 

Die Schule beginnt wieder am Montag, dem 10.01.2022. 

 
 
Eine kleine Anerkennung für den Einsatz in der Online-Phase: 

Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen ist Preisträgerin des „education campus awards 2021“ 

Aus der Schrobenhausener Zeitung: 

„Stets habt ihr den Menschen in den Mittelpunkt gestellt“ 

Am 09. Dezember 2021 um 16 Uhr war es soweit: Martin Schmiedel eröffnet die Online-Preisverleihung der „education 

campus awards 2021“, welche von den Unternehmen GFKD und Intel ausgerichtet werden, mit den Worten: „Der educa-

tion campus bietet Orientierung bei der Digitalen Transformation der Bildung. Mit den education campus awards 2021 

zeichnen wir diejenigen Akteure in diesem Sektor aus, die sich in besonderer Weise als Vorbilder auszeichnen.“ Eines dieser 

Vorbilder ist die Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen, welche sich schon vor mehreren Jahren auf den Weg der Digi-

talisierung gemacht hat und nun deutschlandweit die Rolle als Leuchtturmschule für eine erfolgreiche Digitalisierung inne 

hat.  

Aber „Technik ist bei weitem nicht alles, wenn man dabei den Menschen vergisst“ betont Schulleiterin Petra Schiele, denn 

„gerade in den Zeiten des Wechsel- und Distanzunterrichts war es wichtiger denn je, die knapp 700 Schülerinnen im Blick 

zu behalten, um ihnen weiterhin Halt und Struktur zu bieten“, so Schiele. Diese Einstellung, die von den knapp 50 Kollegin-

nen und Kollegen konsequent umgesetzt wurde, verdankt die Maria-Ward-Realschule die Auszeichnung in der Kategorie 

„innovatives, technologiegestütztes Unterrichtsszenario“ und wird explizit von der Laudatorin, Anita Stangl, Jurorin und 

Direktorin der MedienLB hierfür gelobt: „Wir sind beeindruckt von eurem Weg, insbesondere davon, dass ihr niemanden 

zurücklasst und „Homeschooling für alle“ anbietet. Das beste Unterrichtskonzept ist wertlos, wenn es die Schülerinnen 

nicht erreicht. Ihr habt die ganze Schulfamilie mit einbezogen, das Sekretariat, das morgens telefonisch an die anstehende 

Videokonferenz erinnert, das Angebot, mit IT-Lehrer:innen zu chatten oder zu telefonieren, die Unterstützung für Lehr-

kräfte ohne Vorerfahrung. Stets habt ihr, bei aller notwendigen Technik, den Menschen mit seinen Ängsten, Sorgen und 

Ideen in den Mittelpunkt gestellt“.  

Konrektor Frank Puschner, welcher die Bewerbung stellvertretend für die Schulfamilie eingereicht hat, betont, dass diese 

Auszeichnung eine großartige Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit ist, denn schließlich „tut es jedem mal gut, eine posi-

tive Rückmeldung von außen zu bekommen, egal, ob es sich dabei um eine Schülerin, eine Lehrkraft oder die Schulleitung 

handelt“. Denn, so Puschner, „es sind die Menschen, die ein Konzept mit Leben füllen und den Unterschied machen und 

dadurch zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden“ und diesen großartigen Erfolg kann die Schulfamilie der  Maria-

Ward-Realschule definitiv für sich verbuchen. 



Bild v.l.n.r: 

(Konrektor) Frank Puschner, (Direktorin) Petra Schiele, Katharina Kap-herr, Tobias Cobanov 

 

Und somit bleibt uns nur noch Ihnen  

ein friedvolles Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr 2022 zu wünschen! 

 

Im Namen der Schulfamilie 
 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
(Schulleitungsteam) 

 

Unterwegs sein  

in schwierigen Zeiten. 

Auf die Welt kommen  

in einer Notunterkunft. 

Da haben wir ja die besten  

Voraussetzungen dafür, 

dass Gott ins Leben kommt, 

in unser Leben kommt. 


