Informationsblatt der Maria-Ward-Realschule
Schrobenhausen
Nr. 7 vom Juni/Juli 2016

SCHWARZ AUF WEISS
Schule ohne Rassismus
Hierzu verweisen wir auf den Zeitungsartikel der Schrobenhausener Zeitung vom 14.06.2016, zu finden auf
unserer Homepage im Infobereich unter „Presseberichte aus dem aktuellen Schuljahr“.
Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfungen konnten in diesem Schuljahr das erste Mal in unseren neuen Hallen durchgeführt werden. Viele Schülerinnen (vor allem aus unserer 7a) haben Tische und Stühle aus dem Schulhaus hinaus in die
Turnhallen geschleppt, damit jede Absolventin auch genügend Platz zum Schreiben hat. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Theater:
Die Theatergruppe bringt dieses Jahr "Das Gespenst von Canterville" nach einer Geschichte von Oscar Wilde zur
Aufführung. Es wird mit Ketten gerasselt, geheult und gespukt, - wenn da nicht diese schreckliche amerikanische
Familie wäre . . .
Die Aufführungen finden am Montag, den 25. Juli und am Mittwoch, den 27. Juli im Konzertsaal statt. Einlass mit
Getränken durch den Elternbeirat ist ab 19:00 Uhr, Beginn ist 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut
sich die Truppe aber gespenstisch.
Angemessene Kleidung auch in der heißen Jahreszeit
Ein ständig wiederkehrendes Problem ist die Kleidung während der Sommermonate. Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass Ihre Tochter sich so kleidet, dass wir, wenn Ihre Tochter vor uns sitzt, nicht Einblick haben müssen in
Bereiche, die uns nichts angehen. Es ist teilweise peinlich, mit welchen tief ausgeschnittenen oder bauchfreien
Oberteilen und kurzen Höschen, die mehr freilegen als verbergen, unsere Schülerinnen durch die Stadt marschieren und an der Schule erscheinen. Auch Badeschlappen gehören nicht in die Schule. Unsere Schule liegt im Zentrum von Schrobenhausen, nicht an einem Badesee. Ich bitte Sie darauf zu achten, dass Ihre Tochter diesen Unterschied auch bei der Auswahl der Kleidung zum Ausdruck bringt. Viele Firmen in der Umgebung von Schrobenhausen übernehmen unsere Schülerinnen gerne in unterschiedlichen Berufsfeldern, weil sie an unserer Schule gut
erzogen werden und wir auf Umgangsformen achten. Zu diesem Bereich gehört es auch, dass wir auf eine angemessene Kleidung Wert legen. Wir werden Schülerinnen, die unpassend gekleidet sind, an unserer Schule darauf
ansprechen. Wenn unsere Schülerinnen dann immer noch mit dieser Art von Kleidung erscheinen, werden wir
Ihnen eine kurze Mitteilung nach Hause schicken und Sie darüber informieren, was wir daran unpassend finden.
Ich bitte Sie um Ihr Verständnis.
Letzter Notenzwischnestandsbericht am 18.07.2016:
Am Montag, 18.07.16 erhalten unsere Schülerinnen noch einmal einen kleinen Notenzwischenstandsbericht. Sie
müssen ihn nicht unterschreiben, haben aber auf diese Weise noch einmal die Möglichkeit die einzelnen Leistungen Ihrer Tochter einzusehen und nachvollziehen zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die betreffende
Lehrkraft. Es kann auch manchmal passieren, dass Noten falsch übertragen wurden.
Planungen für das nächste Schuljahr:
 Wir haben wieder vier neue 5. Klassen, davon sind zwei Ganztagsklassen.
 Ganztagsklassen gibt es im nächsten Schuljahr zwei in der 6. Jahrgangsstufe und jeweils eine in der 7. und
8. Jahrgangsstufe.

Glaubenstag
Für Mittwoch, den 27.07.2016 hat die Fachschaft Religion den Glaubenstag organisiert. Am Glaubenstag gestaltet jede Schülerin für sich persönlich ihren ganz eigenen "Schuljahresendwürfel". So ein Würfel repräsentiert unser Schuljahr auf eine etwas ungewöhnliche Weise: Es war viel-seitig, mit manchen Ecken und Kanten und rauen
Flächen; es hatte aber auch schön polierte, ebene Seiten. Manche Seiten und Erlebnisse liegen offen und sind gut
sichtbar, andere Dinge kehren wir lieber nach unten und verbergen sie. Auf so manche Seite hatten wir keine
Sicht, der Würfel ließ sich manchmal einfach nicht so drehen, wie wir das gerne gehabt hätten.
 Die Würfel werden in der Schreinerei St. Johannes, einer Behinderteneinrichtung in Schweinspoint hergestellt.
 Mitzubringen sind für diese Aktion 1 €, Schleifpapier und Holzbuntstifte.

Bücherabgabe
In den letzten Schultagen werden die lernmittelfrei zur Verfügung gestellten Bücher abgegeben. Ihr Zustand wird,
wie in den vergangenen Jahren auch, von den dafür verantwortlichen Lehrkräften Herrn Röttinger und Frau David
überprüft. Sollte ein über das Normalmaß hinaus gehender Verschleiß festgestellt werden, wird dafür ein eigener
Beitrag erhoben. Diesen sollte die Schülerin jedoch aus eigener Tasche bezahlen. Es ist an sich nicht einzusehen,
dass die Eltern dafür aufkommen. Bitte haben Sie Verständnis für unser Vorgehen, mit dem wir gute Erfahrungen
haben, und unterstützen Sie als Eltern unser Anliegen.
Fremdsprachenbücher
Zahlreiche Schülerinnen haben sich nach Rücksprache mit den Eltern entschieden, die entsprechenden Englischund Französisch-Bücher als individuelle Arbeitsbücher für das kommende Schuljahr wieder selbst zu erwerben.
Wie im Vorjahr bitten wir Sie jedoch, diese rechtzeitig in den entsprechenden Buchhandlungen selbst zu besorgen. Die dazu nötigen Angaben finden Sie ab den Sommerferien auf unserer Homepage.
Jahreszeugnisse
Die Ausgabe der Jahreszeugnisse steht vor der Türe. Wir freuen uns über die guten, zum Teil ausgezeichneten
Ergebnisse unserer Schülerinnen. In Einzelfällen, in denen es mit dem schulischen Erfolg Probleme gab, erhalten
Sie bereits einige Tage vorher eine Nachricht von uns. Wir bitten Sie, dann umgehend mit uns Kontakt aufzunehmen, um die weitere Vorgehensweise abzuklären.
Unterrichtsschluss in den letzten Schultagen dieses Schuljahres
In Absprache mit den übrigen Schulen in Schrobenhausen endet der Unterricht am Zeugnistag, dem 29.07.2016,
um 09:40 Uhr. Die Abfahrtszeit der Schulbusse ist um 10:00 Uhr. Linienbusse fahren nach Fahrplan.
In den Ganztagesklassen endet der letzte reguläre Unterrichtstag am Dienstag, dem 26.07.2016 um 16:00 Uhr. An
diesem Tag findet das gemeinsame Abschlussessen mit Eltern statt, zu dem Sie noch eine eigene Einladung erhalten.
Sommerferien
Die Sommerferien beginnen am Montag, dem 01. August 2016 und enden am Montag, dem 12. September 2016.
Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, dem 13.09.2016. Unterrichtsende am ersten Schultag ist um 11:30
Uhr, die Schulbusse fahren um 12:00 Uhr.
Öffnungszeiten des Sekretariates während der Sommerferien
Das Sekretariat ist in der ersten und letzten Ferienwoche täglich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr besetzt.

Einladung vom Schulwerk der Diözese Augsburg:
Benefizkonzert „Best of Schulwerk 2016“ am 23.07.2016
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
unter dem Motto "Best of Schulwerk 2016" laden Schüler und Verantwortliche des Schulwerks der Diözese
Augsburg am Samstag, 23.07.2016, ab 19 Uhr zu ihrem ersten öffentlichen Benefizkonzert in die Augsburger Kongresshalle ein. Das Schulwerk ist eine kirchliche Stiftung des Bistums, die als Träger 38 Schulen in
der Diözese betreibt, darunter auch die Schule Ihres Kindes.
Mit diesem Konzertabend wollen wir Musikinteressierte aus der ganzen Diözese erfreuen. Gleichzeitig
können sich die Kinder und Jugendlichen einiger unserer Schulen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren
und dies auch noch für einen guten Zweck, denn sämtliche Einnahmen gehen an den Bischöflichen Hilfsfonds "Eine Welt".
Auf dem Programm stehen Werke verschiedener Epochen und Stilrichtungen von den "Carmina Burana"
bis zum "Fluch der Karibik", Ausschnitte aus dem Musical Annie, aber auch Stücke für Blasorchester und
Bigband. Zudem wird an diesem Abend der Petrus-Canisius-Preis des Schulwerks der Diözese Augsburg verliehen. Dieser wird an Schüler überreicht, die sich in christlich-sozialen Belangen besonders um ihre Mitmenschen und um ihre Schulgemeinschaften verdient gemacht haben. Die Laudatio hält Weihbischof Florian Wörner in seiner Funktion als Leiter der Hauptabteilung V - Schule des Bistums.
Der Eintritt zu unserem Konzert ist frei, um Spenden für den Bischöflichen Hilfsfonds wird gebeten. Karten
können in sämtlichen Schulwerksschulen oder direkt beim Schulwerk der Diözese Augsburg (schulwerk@bistumaugsburg.de, Tel. 0821/3166-5501) reserviert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Kosak
Direktor

Ich wünsche Ihnen und uns allen einen guten Endspurt und erholsame Sommerferien.

