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SCHWARZ AUF WEISS

Liebe Eltern unserer Schülerinnen,
wir haben pünktlich ab dem ersten Schultag mit der Nutzung unserer neuen Turnhalle beginnen dürfen. Noch
sind nicht alle Dinge am richtigen Platz, einige Bereiche – wie z.B. die Gestaltung der Außenanlagen – werden
erst bis zum Winter fertiggestellt. Doch der reguläre Sportunterricht und das Essen in der neuen Mensa sind
bereits gut angelaufen. Voraussichtlich werden wir im März das neue Gelände einweihen können.
Ich bedanke mich bei allen, die uns in den letzten zwei Schuljahren „Asyl“ gewährt haben, und bei denen, die
sich unkompliziert mit den uns gebotenen Möglichkeiten arrangiert haben!
Ein schöner Start in der neuen Turnhalle war der letzte Montag, an dem wir alle in einem gemeinsamen Morgenkreis die neuesten Fotos von unserer fertiggestellten Schule in Kizela sehen konnten. Zeitung und intv haben darüber inzwischen auch schon berichtet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Der Buß- und Bettag ist am Mittwoch, den 18.11.15. Die Schülerinnen haben an diesem gesetzlich geschützten Feiertag schulfrei. Das Sekretariat ist von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet.
Der Klassenelternabend findet am 14.10.2015 um 18:30 Uhr statt.
 Kennenlernen der Lehrkräfte
 Jahresüberblick
 Organisatorisches
 Wahl der Klassenelternsprecher
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Am 8. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr findet wieder in unserer Schule die BIV (Berufsinformationsveranstaltung) für die 8., 9. und 10. Klassen statt:
Betriebe, Ausbildungsstätten und Schulen präsentieren sich an diesem Tag mit jungen Auszubildenden an unserer Schule, stellen aus der Perspektive von jungen Erwachsenen ihre Ausbildungsrichtung vor und stehen für
Fragen zur Verfügung. Für die Schülerinnen der 9. Klassen ist dieser Termin Pflicht, Schülerinnen der 8. Klasse, die an diesem Nachmittag regulär Unterricht hätten, nehmen an mindestens zwei Veranstaltungsrunden teil,
die anderen Schülerinnen der 8. und 10. Klassen dürfen daran teilnehmen. Eltern und Geschwister sind herzlich
willkommen.
Um 17:30 Uhr informiert im Konzertsaal Fr. Vollnhals von der Agentur für Arbeit/Ingolstadt über die regionale
Situation auf dem Arbeitsmarkt.
Zusätzlich bietet Herr Rauschenbusch von der Firma MBDA im letzten Durchgang für unsere Schülerinnen und
zu Beginn des Abends für Sie als Eltern einen Vortrag zum Thema „Zeugnisbemerkungen“ an, wie sie zu lesen
sind und was dahinter steckt.

Die Elternsprechtage im ersten Halbjahr werden jeweils von 16:30 – 19:30 Uhr durchgeführt:
am Dienstag, den 24.11.15 für die Klassen 5 und 6
am Donnerstag, den 26.11.15 für die Klassen 7 – 10.
Sie erhalten eine Woche vorher wieder den Notenzwischenstandsbericht.
Hausschuhpflicht: Nach den Herbstferien werden an unserer Schule von allen Schülerinnen verpflichtend für
die Wintermonate die Schuhe gewechselt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Tochter bis dahin Schuhe mitbringt,
die sie während der Unterrichtszeit tragen kann und danach im Garderobenraum belässt. Auch die Jacken und
Mäntel sollen aus hygienischen Gründen in den dafür vorgesehenen Garderoben aufgehängt werden.
Versicherungsschutz auf dem Schulweg
Ich möchte Sie und Ihre Tochter darauf hinweisen, dass der Versicherungsschutz Ihrer Tochter grundsätzlich
nicht mehr gewährleistet ist, wenn sie den direkten Weg zum Bus bzw. nach Hause verlässt. Ebenso verliert Sie
den Versicherungsschutz, wenn Sie nicht auf direktem Weg von der Schule zur Turnhalle und wieder zurückgeht. Ich bitte Sie, diese Rechtslage Ihrer Tochter zu erklären.
Für die Fahrräder besteht leider kein Versicherungsschutz, wenn sie über Nacht im Schulgelände bleiben.
Handys auf dem Schulgelände
Nach ministeriellem Beschluss ist die Benutzung von Handys etc. an allen Schulen verboten! Beim Betreten des
Schulgeländes sind Handys und andere elektronische Unterhaltungsgeräte auszuschalten, auch die Weckfunktion! Muss in dringenden Fällen das Handy benutzt werden, ist vor dem Telefonat eine Lehrkraft um Erlaubnis
zu fragen. Diese ist über den genauen Anlass zu informieren. Ist ein Handy ohne Erlaubnis einer Lehrkraft eingeschaltet, wird der Schülerin das Handy abgenommen und unter Angabe des Namens der Schülerin ins Sekretariat gebracht. Aus pädagogischen Gründen wird die Schülerin auf dieses Handy drei Schultage verzichten
(nicht über das Wochenende). Danach schreibt sie eine Seite, auf der sie ihr Verhalten erklärt, sich dafür entschuldigt und den Sinn des Einhaltens des Handyverbots erläutert. Nach Abgabe dieses Schreibens im Sekretariat erhält die Schülerin ihr Handy wieder zurück. Verwendet die Schülerin das Handy auf einer Toilette, werden zusätzlich noch die Eltern über diesen Vorfall informiert. Bestehen die Eltern einer Schülerin aus rechtlichen
Gründen auf die sofortige Herausgabe des Handys (nach Unterrichtsschluss), wird eine Rüge erteilt.
Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass es gesetzlich verboten ist, ungefragt Fotos/Filme von Lehrern und Mitschülerinnen zu machen und diese möglicherwiese zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.
Nachtermine für Schulaufgaben und Fachliche Leistungsnachweise:
Da immer mehr Probleme beim Reservieren von Samstagsterminen aufgetreten sind, werden wir ab diesem
Schuljahr jede Woche Freitagnachmittag ab 13:30 Uhr als Termin anbieten. Hat Ihre Tochter eine Schulaufgabe
oder einen fachlichen Leistungsnachweis versäumt, kann er zeitnah in der gleichen Woche noch nachgeschrieben werden.
ALLGEMEINER HINWEIS:

Dieser Elternbrief wird an alle, von denen wir die Adressen haben, per E-Mail zugesendet. Wer die Zusendung
per Mail nachträglich beantragen möchte, soll an realschule@maria-ward-sob.de eine kurze Nachricht schicken.
Betreff „schwarz auf weiß“, Name und Klasse der Tochter.

Petra Schiele
(Schulleiterin)

