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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 

 
Adventskonzert 
Wieder einmal war unser Adventskonzert außerordentlich gut besucht und ein tiefgehendes Erlebnis. Auch auf diesem Weg 
möchte ich mich nochmals bei allen Schülerinnen, Eltern, pädagogischen Kräften und Lehrkräften bedanken, die zum Gelingen 
beigetragen haben. Der Erlös des Konzerts beträgt 3000 €. Vielen Dank allen Eltern, die durch ihr Kommen und ihr Interesse 
unsere Veranstaltungen unterstützt und wertgeschätzt haben! Der Erlös geht zu 100 % an unser Kongoprojekt. 
Das Projekt, das wir seit 2012 unterstützen, hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht: 
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Maria-Ward-Woche und Gottesdienst 
Während der Maria-Ward-Woche vom 29. Januar bis 2. Februar beschäftigen sich unsere Schülerinnen wieder mit unserer 
Gründerin, Maria Ward. Am Sonntag, den 4. Februar (dieses Mal ist es nicht der letzte Sonntag im Januar!) laden wir Sie recht 
herzlich um 19:00 Uhr zum Maria-Ward-Gottesdienst in die Stadtpfarrkirche St. Jakob in Schrobenhausen ein. Die musikalische 
Gestaltung übernehmen unsere Chorklassen. Der Zelebrant ist der BDKJ-Diözesanpräses Pfarrer Dominik Zitzler. Wir freuen 
uns, wenn wir dazu möglichst viele Schülerinnen, Eltern, Ehemalige und Freunde unserer Schule begrüßen dürfen! 
 
Zwischenzeugnis für alle Schülerinnen der 8., 9. und 10. Klassen und 
Notenzwischenstandsbericht für alle Schülerinnen am 23. Februar 2018 
Alle Jahrgangsstufen bekommen am 23.02.2018 einen Notenzwischenstandsbericht, dem Sie alle bisherigen Noten Ihrer Toch-
ter entnehmen können. Auch die 8., 9. und 10. Klassen erhalten diesen Bericht zusätzlich zum Zwischenzeugnis, da nur auf ihm 
ersichtlich ist, wie sich die einzelnen Noten zusammensetzen. Wir bitten Sie, sowohl Zwischenzeugnis als auch Notenzwi-
schenstandsbericht zu unterschreiben. Wenn der Klassenleiter die unterschriebenen Zwischenzeugnisse und Notenzwischen-
standsberichte kontrolliert hat, erhalten Sie diese umgehend zurück. Danach verbleiben sie in Ihrem Besitz. 
Den nächsten Notenzwischenstandsbericht erhalten sie kurz vor dem zweiten Elternsprechtag.  
Bei vielen Schülerinnen werden die erhaltenen Noten durchaus oder sogar sehr erfreulich sein. Dies ist in der Regel dann der 
Fall, wenn es der Betreffenden von Anfang an gelungen ist, sich auf die von ihr eingeforderte Arbeit zu konzentrieren. Ist dies 
bei Einzelnen nicht der Fall, muss nach den Ursachen gefragt werden. Es bleibt noch ein halbes Schuljahr, in dem die Lücken 
geschlossen und die Leistungen verbessert werden können. Bitte nehmen Sie in diesem Falle umgehend Kontakt mit den je-
weiligen Lehrkräften auf.  

 
Die Frühjahrsferien sind vom 10. bis 18. Februar 2018. 
 
Neue Anschrift unserer Schule: 
Da unsere Schule immer noch die Adresse des alten Schulhauses besitzt, dieses inzwischen aber nicht mehr zur Schule gehört, 
muss sich in Konsequenz auch die Anschrift unserer Schule ändern. Wir haben nicht mehr die Lenbachstr. 32, sondern die  

Spitalgasse 2 
als offizielle Anschrift. 

 
Nachtermine für Schulaufgaben und Fachliche Leistungsnachweise: 
Die Nachtermine für versäumte Schulaufgaben und schriftliche Leistungsnachweise sind am Samstag. Beginn ist immer um 
9:00 Uhr. Hat Ihre Tochter eine Schulaufgabe oder einen fachlichen Leistungsnachweis versäumt, kann er zeitnah in der glei-
chen Woche noch nachgeschrieben werden. Bitte reservieren Sie nach einer versäumten Schulaufgabe/Test gleich den darauf-
folgenden Samstag! 
 

   Korrekturzeiträume 

Korrektur und Besprechung von schriftlichen Leistungsnachweisen (§20 RSO) 

(1) 1Schriftliche Leistungsnachweise sollen von den Lehrkräften innerhalb zweier Wochen korrigiert, benotet, an die Schülerinnen 

und Schüler zurückgegeben und mit ihnen besprochen werden. 2Eine Schulaufgabe darf nicht geschrieben werden, bevor die vo-

rausgegangene Schulaufgabe im selben Fach zurückgegeben und besprochen worden ist. 

Der Korrekturzeitraum wird als eine SOLL-Bestimmung formuliert. Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden. 
 
 

Abgefahren (Neues aus dem Schulwerk der Diözese Augsburg) 
Das Schulwerk wird im Rahmen des sog. Business-TV auf a.tv und allgäu.tv eine eigene Sendung produzieren unter dem Titel 
„Abgefahren“. In dieser Serie werden alle Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg vorgestellt. Die erste Ausstrahlung er-
folgte am 17.1.2018 um 19.30 Uhr auf a.tv und um 18.45 Uhr auf allgäu.tv. Im Anschluss ist die jeweilige Sendung dann auch in 
der Mediathek der Sender abzurufen: 
https://www.augsburg.tv/mediathek/video/a-tv-abgefahren-lieblingsorte-an-schulen/ 
 
 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! 
 

(Schulleitungsteam) 

 

 

 
 

  
 

 

https://www.augsburg.tv/mediathek/video/a-tv-abgefahren-lieblingsorte-an-schulen/

