
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Informationsblatt der  
Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen 

Nr. 6  vom 6. April 2016 

SCHWARZ AUF WEISS 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen, 
 
nachdem gestern der Elternbrief zum Thema ESIS in Papierform an Sie herausgegangen ist, 
erhalten Sie heute gleich zum ersten Mal über diesen Weg unseren Elternbrief. 
Auch auf unserer Homepage sind dazu zahlreiche Informationen angegeben.  
Es wäre schön, wenn sich einige von Ihnen, die den SCHWARZ AUF WEISS noch in Papierform 
bekommen, auch für die elektronische Form der Übermittlung entscheiden könnten. 
 
Zweiter Elternsprechtag: 

Am Dienstag, 26.04.2016 findet von 16:30 bis 19:30 Uhr für alle Jahrgangsstufen der zwei-
te Elternsprechtag statt.  
Diese Gelegenheit, die Lehrkräfte Ihrer Töchter zu sprechen, richtet sich vor allem an die Eltern, 
die zu den regelmäßigen Sprechstunden der Lehrkräfte nicht kommen können. Um Ihnen lange 
Wartezeiten zu ersparen, können Sie sich über das Online-Buchungssystem zum Elternsprech-
tag anmelden. Dazu ist natürlich Ihre Anmeldung bei ESIS Voraussetzung. In der angegebenen 
Zeitspanne können Sie dann mit Hilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie zusammen mit 
diesem Informationsblatt erhalten haben, bequem von daheim aus Ihre gewünschten Sprech-
zeiten buchen und ausdrucken. 
Wer dies nicht möchte, kann sich wie bisher über unsere Schülerinnen am Tag vor dem Eltern-
sprechtag noch in Listen, die zur Pause vor dem Sekretariat aushängen, eintragen. 
 
 18.04. – 24.04.2016: Online-Buchungen über https://www.esis-buchung.de/SCH.php 
 25.04.2016: Listen hängen ab der Pause aus und Schülerinnen können sich in die 

noch freien Plätze eintragen 
 
Suchen Sie bitte den Kontakt zu den Lehrkräften, mit denen Ihrer Meinung nach Gesprächsbe-
darf besteht! Sie erhalten bereits eine Woche vorher, am 19.04.2016 den aktuellen Notenzwi-
schenstandsbericht über Ihre Tochter, den Sie unterschrieben an den Klassenleiter zurückge-
ben sollen. Im Anschluss erhalten Sie ihn wieder für Ihre eigenen Unterlagen. 
 
Unterrichtssituation: 

Nachdem nun Hr. Strahl schon länger erkrankt ist, wird auch Frau Orthuber wegen Krankheit 
voraussichtlich in diesem Schuljahr nicht mehr kommen können. Frau Bauer war so nett und ist 
während des Schuljahres für Hr. Strahl eingesprungen. Auch die längere Erkrankung von Fr. 
Helwig konnte durch Fr. Wieck und Fr. Westphal gut abgefangen werden. Frau Neumair hat uns 
in diesem Schuljahr schon in der Elternzeit von Hr. Forster ausgeholfen und wird nun zusam-
men mit Fr. Birzl die Stunden von Fr. Orthuber übernehmen. Den Kranken wünschen wir viel 
Kraft und eine baldige Genesung! Den Kolleginnen und Kollegen, die uns helfen, den Unterricht 
stabil fortzusetzen, sei an dieser Stelle von ganzem Herzen gedankt! 
 
  

https://www.esis-buchung.de/SCH.php


 

 

Wahlpflichtfächergruppenwahl der 6. Klassen 

Die Eltern der Schülerinnen der 6. Jahrgangsstufe werden gebeten, das Formblatt über die 
Wahl der Wahlpflichtfächergruppe Ihrer Tochter bis Donnerstag 14.04.2016 beim Klassenleiter 
abzugeben. 
 
Ende der Hausschuhpflicht:  

Mit den Osterferien endete die Hausschuhpflicht. Ich bitte alle Schülerinnen, die es bisher ver-
gessen haben, Ihre Hausschuhe wieder mit nach Hause zu nehmen. 
 
Meldepflichtige Erkrankungen: 

Aus gegebenem Anlass darf ich Sie daran erinnern, dass Läuse, Keuchhusten, Darmentzün-
dung (Noro-Virus), Windpocken, Masern, Pfeiffersches Drüsenfieber und Scharlach (Strepto-
kokken) gesondert der Schule gemeldet werden müssen, da wir dazu verpflichtet sind, diese 
Vorfälle dem Landratsamt mitzuteilen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!  
 

 
Petra Schiele 
 


