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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen, 
 
 
heute dürfen wir Ihnen den dritten 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 dür-

fen wir Ihnen die gewählten Mitglieder sowie die Jahrgangsstufensprecherinnen vorstellen, welche automatisch Mitglied des 

Elternbeirats sind. 

 

1. Mitglieder des Elternbeirats sind: 

 

           Jahrgangsstufensprecherinnen: 

5. Jgst.:  Baierl, Jutta (Tochter in der 5c) 

6. Jgst.:  Weiß, Antje (Tochter in der 6c) 

7. Jgst.:  Kül, Claudia (Tochter in der 7b) 

7. Jgst.: Papst, Anna (Tochter in der 7b) 

8. Jgst.:  Döring, Magdalena (Tochter in der 8a) 

                 10. Jgst.:  Kneilling, Sabine (Tochter in der 10d) 

 

            Gewählte Mitglieder (alphabetische Reihenfolge): 

 Gauß-Amann, Diana (Tochter in der 9a) 

 Seit,z Christiane (Tochter in der 6c) 

 Weidenkopf, Uwe (Tochter in der 6a) 

 Westcombe-Benn, Ingo (Tochter in der 9a) 

 Zidek, Peter (Tochter in der 9b) 

 Ziegler, Silke (Tochter in der 6d) 

 

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 gebo-

tene Hierarchie zu halten. Sprechen Sie zunächst mit der betroffenen Lehrkraft, sollte dies nicht zu dem gewünschten Ergeb-

nis führen, folgt die Klassenleitung und erst danach im Anschluss die Schulleitung / der Elternbeirat.  
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2. Momentane Lehrersituation 

Wie Sie mit Sicherheit schon erfahren haben, ist nicht nur bei uns die Lehrersituation sehr angespannt, was nicht selten 

Vertretungsstunden und / oder Stundenausfälle mit sich bringt. Wir versuchen Ausfälle zu vermeiden – dies gelingt jedoch 

nicht immer. Es ist uns auch persönlich das größte Anliegen eine gute Unterrichtsversorgung sicherzustellen und Ihren 

Töchtern eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten. Auch wenn Ihr Kind zeitweise von einer erhöhten Unterrichtsver-

tretung betroffen sein sollte, versichern wir Ihnen, dass wir die Situation im Blick haben und es uns ein Anliegen ist, diese 

schnellstmöglich zu beheben. Für den Fall, dass keine Entspannung eintritt, bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir uns 

einen „häuslichen Arbeitstag“ der Jahrgangsstufen 7-10 bis zu den Weihnachtsferien vorbehalten. An dieser Stelle bedanke 

ich mich noch einmal für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 

 

3. Handyregelung 

Aus gegebenem Anlass übersenden wir Ihnen einen separaten Elternbrief zum Thema „Handyregelung“, mit der Bitte um 

Beachtung. 

 

4. Hausschuhpflicht 

Ab Montag, den 07. November 2022, gilt zunächst bis zu den Frühjahrsferien wieder eine Hausschuhpflicht. Bitte stellen      

Sie sicher, dass ihre Tochter Schuhe zum Wechseln mit in der Schule dabeihat. Dies müssen keine Hausschuhe im  

klassischen Sinne sein, sondern können auch durchaus bequeme Turnschuhe sein, die sie z.B. auch für den Sportunterricht 

verwendet. Der Hintergrund liegt nicht nur darin, 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. 

 

5. Stundenplan 

Seit Montag, 04.10.2022, sind unsere Wahlfächer wieder gestartet. Wir freuen uns über die zahlreichen Anmeldungen. Auf 

Grund von schulorganisatorischen Gründen wird es eine Stundenplanänderung und Lehrerwechsel in einzelnen Klassen vo-

raussichtlich zum 14.11.2022 geben. 

 

6. Testpflicht 

Da die im Moment geltenden Hygieneempfehlungen die Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellen, fassen wir die aktu-

ellen Covid-19-Schutzmaßnahmen des Bayerischen Staatsministeriums mit Schreiben vom 19.10.2022 für Sie zusammen: 

- Ihre Tochter kann weiterhin pro Woche drei Selbsttest für ein freiwilliges Testen zu Hause mitnehmen.  

- Bitte testen Sie Ihr Kind bei Erkältungssymptomen und lassen Sie es erst symptomfrei wieder am Unterricht teilneh-

men. 

- Wir bitten um eine zuverlässige Meldung, falls eine Corona-Infektion bei Ihrer Tochter vorliegt. 

- Das Tragen einer Schutzmaske wird in Innenräumen (v. a. auf Begegnungsflächen), bei einer Infektion in einer Klasse, 

nach einer eigenen Infektion (5 Schultage), bei Krankheitssymptomen, bei Infektionen von Familienmitgliedern oder 

in engem Freundeskreis und in Schulbussen empfohlen. 

Außerdem erhalten Sie im Anhang auch aktuelle Informationen zu Impfempfehlungen und Impfangeboten.  



 

7. Online-Elternsprechtage 

Online-Elternsprechtag der 5. & 6. Jgst. 

Auf Grund der positiven Rückmeldungen bieten wir am 30.11.2022 von 16:30 – 19.30 Uhr wieder unseren Elternsprechtag 

im Onlineformat an. Eine Woche vorher, am Mittwoch, den 23.11.2022, wird den Schülerinnen – wie gewohnt – der No-

tenzwischenstandsbericht mit nach Hause gegeben. Ab Donnerstag, den 24.11.2022, ab 08:00 Uhr können Sie über den 

Schulmanager ein Zeitfenster von 5 Minuten bei den gewünschten Lehrkräften buchen.  

 

Online-Elternsprechtag der 7.-10. Jgst. 

Auf Grund der positiven Rückmeldungen bieten wir am Mittwoch, den 07.12.2021, von 16.30 Uhr – 19.30 Uhr wieder unseren 

Elternsprechtag im Onlineformat an. Eine Woche vorher, am Mittwoch, den 30.11.2022, wird den Schülerinnen – wie ge-

wohnt – der Notenzwischenstandsbericht mit nach Hause gegeben. Ab Donnerstag, den 01.12.2022, ab 08:00 Uhr können 

Sie 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 Verbindung 

zu setzen, und einen Gesprächstermin in der Schule oder telefonisch zu vereinbaren. Außerdem können Sie über den Schul-

manager auch einen Sprechstundentermin buchen. 

 

8. Buß- und Bettag  

Am Mittwoch, den 16.11.2022, ist schulfrei. 

 

9. WerkNetz 

Abschließend möchten wir Sie informieren, dass am Dienstag, den 15.11.2022, die 2. Schulentwicklungsmesse des Schul-

werks der Diözese Augsburg wieder bei uns in Schrobenhausen stattfindet. Diese ist wegweisend für über 2000 Lehrkräfte 

und 20000 Schülerinnen. Wir freuen uns sehr über die Ehre, diese Veranstaltung wieder bei uns ausrichten zu dürfen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferientage! 

 

Frank Puschner, Petra Reil und Wolfram Huber 


