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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 

 
Abschlussprüfungen 2017:  

Wir wünschen allen Schülerinnen unserer 10. Klassen einen guten Endspurt, viel Kraft für 
die Prüfungen und ein gutes Gelingen!  
Die schriftlichen Abschlussprüfungen beginnen am 21. Juni mit Deutsch und enden am 29. 
Juni mit Sozialwesen. Schließen wir unsere Schülerinnen in dieser Zeit bitte ganz beson-
ders in unsere Gebete mit ein! 

 
Theateraufführungen 
Auch in diesem Schuljahr hat unsere Theatergruppe wieder ein Stück für sie vorbereitet: 
„Nethexen“ können Sie am 24. und 25. Juli um 19:00 Uhr im Konzertsaal erleben. Der Ein-
tritt ist frei, jedoch freut sich die Theatergruppe über eine Spende. 
Der Elternbeirat sorgt in der Pause und zu Beginn für Getränke und Imbiss. 
 
Glaubenstag und 160 Jahre Maria-Ward-Schule in Schrobenhausen 
Seit 1857 gibt es eine Maria-Ward-Schule in Schrobenhausen. Aus diesem Anlass werden 
wir unseren Glaubenstag unter dieses Motto stellen und den Glaubenstag am 26. Juli pas-
send dazu gestalten. Interessierte Gäste sind herzlich eingeladen. Näheres erfahren Sie im 
nächsten „schwarz-auf-weiß“ und auf unserer Homepage. 
 
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 teil-
weise peinlich, mit welchen tief ausgeschnittenen oder bauchfreien Oberteilen und kurzen 
Höschen, 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 Toch-
ter diesen Unterschied auch bei der Auswahl der Kleidung zum Ausdruck bringt.  
Wir werden Schülerinnen, die unpassend gekleidet sind, an unserer Schule darauf anspre-
chen. 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.  
 
Planungen für das nächste Schuljahr: 

 Wir haben wieder vier neue 5. Klassen 

 Ganztagsklassen gibt es im nächsten Schuljahr  zwei in der 5. und 6. Jahrgangsstufe 
und jeweils eine in der 7. /8. und 9. Jahrgangsstufe. 

 
Im Namen der Schulfamilie 
 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 
(Schulleitungsteam) 
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