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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 
 

 
Weihnachtskonzert 
Am Montag, den 21. Dezember 2015 findet um 19:00 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche ein Weihnachtskonzert statt. Beteiligt sind die 
Schülerinnen der Chorklassen und unser Orchester. Nach dem 
Konzert können Sie unsere neue CD zum Preis von 10 € mit allen 
neuen Liedern unserer Chorklassen erwerben. Der Erlös aus dem 
Verkauf der CDs und aus den Spenden geht ganz an unseren 
Schulbau im Kongo. 
Auch unser Kunstkalender (nur 5,00 €!) mit Zeichnungen unserer 
Schülerinnen und passenden Sprüchen dazu wäre bestimmt ein 
schönes Weihnachtsgeschenk! 

 
 

Litauen-Hilfe 
Zahlreiche Schülerinnen unserer Maria-Ward-Real-
schule haben auch in diesem Jahr wieder fleißig Ge-
schenktüten für Kinder in Litauen gespendet. Eva Klin-
genberg, die Tochter des verstorbenen Manfred 
Schwaak, Begründer des Vereins Kinderhilfe Litauen 
e. V.,hat sich über die rege Beteiligung sehr gefreut. 
Mittlerweile hat der Transport den weiten Weg nach 
Litauen hinter sich gebracht und im Rahmen einer Ni-
kolausfeier viele Kinder, die auf der Schattenseite des 
Lebens in Heimen wohnen, leuchtende Augen und ein 
frohes Lachen beschert. Allen Spenderinnen ein herz-
liches „Vergelt`s Gott“!                   Werner Weißenberger 

 

 

 
Umgang mit dem privaten Handy in der Schule: 
Fotos unserer Schülerinnen während der Pause aufgenommen, in der Umkleide im Sport-
unterricht, auf den Toiletten oder auch im Klassenzimmer finden sich zunehmend mehr auf 
unterschiedlichsten Internetportalen.  
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Fotos, die in diese Internetportale eingestellt wer-
den, trotz jeglichen Versprechungen im Netz ewiges Leben haben. Auch wenn damit ge-
worben wird, dass die Aufnahmen nach 24 Stunden gelöscht werden und sie nicht herun-
terladbar sind, kann man sie dennoch abfilmen und für unterschiedliche Zwecke weiter-
verwenden. Gerade größere Firmen, bei denen sich Ihre Töchter später eventuell bewer-
ben wollen, können sich diese – nicht unbedingt vorteilhaften - Fotos leicht zugänglich 
machen. Haben Sie mit Ihren Töchtern schon einmal darüber nachgedacht, warum diese 
Portale kostenlos für den Benutzer sind und trotzdem eine so hohe Gewinnspanne haben? 

Informationsblatt der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen 

Nr. 3   vom 16. Dezember 2015 
   

SCHWARZ AUF WEISS 



2 
 

Immer wieder weisen unsere Lehrkräfte auf die Gefahren hin. Dennoch gehen unsere 
Schülerinnen immer sorgloser damit um. 
Einige Firmen und alle Schulen haben ein Handyverbot. Nur in dem Falle, dass eine Lehr-
kraft die Benutzung des Handys erlaubt, darf das Gerät eingeschaltet werden.  
Sowohl die Aufnahme von Fotos und Filmen als auch die Veröffentlichung in Netzwerken 
müssen von mir genehmigt werden. 
Wir haben in den letzten Tagen nur wenige Minuten recherchiert und einige Fotos, in 
denen deutlich die Maria-Ward-Realschule im Hintergrund zu erkennen ist, teilweise sogar 
namentlich aufgeführt wird, herausgefunden. Diese Schülerinnen müssen in den nächsten 
Tagen mit Konsequenzen rechnen. 
Ich wünsche mir, dass sich unsere Mädchen der Gefahren dieser sorglosen Foto-Weiter-
gabe bewusst werden.  
Und ich wünsche mir, dass die Freiheit, die die Mädchen an unserer Schule genießen 
(Aufenthalt der Schülerinnen im Klassenzimmer während der Pause oder auf den Gängen 
des Schulhauses, WLAN-Zugang in der ganzen Schule, Recherchearbeiten teilweise mit 
den eigenen Geräten, …) in Zukunft wieder geschätzt und nicht missbraucht wird. 
 
Nachtermine für Schulaufgaben: 
Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass die Nachtermine für versäumte Schulaufga-
ben und auch andere Fachliche Leistungsnachweise seit diesem Schuljahr immer an je-
dem Freitag um 13:30 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist jeweils vor dem Lehrerzimmer, ge-
schrieben wird im Raum E.14.  
 
Projekttag, Adventsgottesdienst und letzter Schultag 
Am Dienstag, dem 22.12.2015 findet an unserer Schule ein Projekttag zum Thema „Her-
bergssuche“ statt. Die 8., 9. und 10. Klassen haben für die jüngeren Klassen zum Thema 
Flüchtlingsländer (Syrien, Eritrea, Somalia und Afghanistan), Flüchtlingslager und Flücht-
lingswege Informationen vorbereitet. Unsere jüngeren Jahrgangsstufen sorgen an diesem 
Tag für die Verpflegung. Am Mittwoch sind in der Zeit zwischen 8:00 und 10:00 Uhr Ex-
perten eingeladen: Frau Kurz, eine ehemalige Lehrerin, die jetzt ehrenamtlich in Aichach 
mit Flüchtlingen arbeitet und Benedikt Schmid, der seit einigen Monaten in einem Contai-
ner in Neuburg mit unbegleiteten Jugendlichen eingesetzt ist. Anschließend erzählt uns 
die Klasse 8b im Weihnachtsgottesdienst von ihren Erfahrungen mit Flüchtlingskindern an 
den Montag-Nachmittagen. Am Montag 21.12.2015 und Dienstag 22.12.2015 findet der 
Nachmittagsunterricht regulär statt. 
 
Am Mittwoch, dem 23.12.2015, ist um 11:30 Uhr Schulschluss - auch für die Kinder der 
Ganztagsklasse. Die Schulbusse fahren ab 11:45 Uhr an den gewohnten Haltestellen ab. 
Während der Weihnachtsferien bleibt die Schule geschlossen. Das Sekretariat ist in dieser 
Zeit nur am Mittwoch, dem 30.12.2015 von 10:00 bis 12:00 Uhr besetzt.  
Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, dem 07.01.2016. 
 

 
Allen unseren Schülerinnen und Ihnen, sehr 
verehrte Eltern, ein gesegnetes, frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr 2016!   

 
Petra Schiele 
(Schulleiterin) 

 

 


