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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 
 

 

Der neue Wasserspender ist da! 
Auf Wunsch der SMV und unserer Klassensprecherinnen wurde 
ein weiterer Wasserspender angeschafft.  
Er steht jetzt im 2. Stock und wird den großen Andrang in der 
Pause hoffentlich etwas entzerren. 
Da das Schulwerk für alle Schulen einheitliche Regelungen ein-
führt, ist vereinbart, dass die Anschaffungskosten vom Eltern-
beirat oder über Spenden finanziert werden, der Unterhalt wird 
dagegen vom Schulwerk übernommen. Aus diesem Grund erhal-
ten Sie heute auch einen Brief des Elternbeirats, mit der Bitte, 
diese sinnvolle Anschaffung großzügig zu unterstützen. 

 
Informationsveranstaltung zum Übertritt an die Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen 
Am nächsten Dienstag, 06.03.2018 findet an unserer Schule eine Informationsveranstaltung für alle 
Schülerinnen aus den 4. und 5. Jahrgangsstufen mit ihren Eltern statt. 
Schülerinnen aus der 6. Jahrgangsstufe führen alle Interessierten ab 16:30 Uhr durch das Schulhaus. 
Die Eltern werden um 17:00 Uhr und um 18:00 Uhr im Konzertsaal informiert. Die Besucher erhal-
ten aus unterschiedlichen Perspektiven zahlreiche Einblicke in viele Bereiche, die das Leben an der 
Schule ausmachen. Die Schülerinnen der 9. Klassen werden die Besucher in der Aula mit einem klei-
nen Imbiss bewirten. Ich bitte Sie, interessierte Schülerinnen und Eltern auf diese Veranstaltung 
hinzuweisen. Vielen Dank für Ihr Verständnis, wenn an diesem Tag ihre Tochter bei dieser Veran-
staltung engagiert mithilft! 
 
Wahlpflichtfächergruppenwahl der 6. Klassen:  
Im März/April steht für die Schülerinnen der 6. Klassen die Entscheidung für die Wahlpflichtfächer-
gruppe bzw. des Wahlpflichtfaches an, das sie ab der 7. Klasse belegen. Wir werden auch in diesem 
Jahr wieder VU in den Ganztagsklassen fortführen. Geplant ist für das nächste Schuljahr mindestens 
eine Ganztagsklasse in der 7. Jahrgangsstufe.  
An unserer Schule besteht die Möglichkeit, die folgenden Wahlpflichtfächer zu wählen:  

 Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (Zweig II) 

 Französisch (Zweig III a) oder  

 Sozialwesen (Zweig III b)  
Um Ihren Töchtern die Wahl zu erleichtern, finden in allen 6. Klassen sogenannte „Schnupperstun-
den“ statt.  
Der Informationsabend für die Eltern findet am Dienstag, 13.03.2018 um 19:00 Uhr in der Aula 
unserer Schule statt, zu dem hiermit herzliche Einladung ergeht. Wir bitten Sie, die Abschnitte des 
Elternbriefes, den Sie an diesem Abend erhalten werden, mit der endgültigen Entscheidung bis spä-
testens Donnerstag, den 12.04.2018 über Ihre Töchter bei der Klassenleitung abzugeben. 
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Mittagspause in der Schulküche verbringen 
Gerade bei den momentan herrschenden eisigen Temperaturen verbringen unsere Schülerinnen, 
wenn sie am Nachmittag wieder Unterricht haben, gerne ihre Mittagspause auch in der Schule. Da-
mit sie sich auch einen Tee, eine Suppe oder andere Dinge warmmachen können, steht ab letzten 
Montag die Schulküche für diese Schülerinnen mit einer Aufsicht zur Verfügung. Schülerinnen, die 
über einen längeren Zeitraum hindurch regelmäßig an ein oder zwei Mittagen zum Essen in die 
Mensa gehen wollen, können dies mit dem Sekretariat abklären. Die Wasserkocher in den Klassen-
zimmern sich aus sicherheitsrechtlichen Gründen verboten. 
 
Unser Kongo-Projekt hat einen eigenen Kaffee!  

 

Er wurde eigens für unser Projekt hergestellt 
und kann an unserer Schule und im Kaffeekon-
tor Bayern OHG gekauft werden. Die Kaffee-
plantage ist im Kongo. Vor Ort sorgt die Kaffee-
Kooperative SOPACDI dafür, dass vor allem 
Frauen in Krisengebieten wieder qualitativ her-
vorragenden Kaffee anbauen und zu fairen 
Preisen verkaufen können.  
Wir bedanken uns beim Kaffeekontor Bayern, 
beim Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach 
und der Wildkaffee Rösterei aus dem Allgäu für 
die tatkräftige Unterstützung dieses Projektes. 
Der Gewinn kommt zu 100% dem Kongo-
Projekt zugute. 

 
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 Sams-
tag. Beginn ist immer um 9:00 Uhr. Hat Ihre Tochter eine Schulaufgabe oder einen fachlichen Leis-
tungsnachweis versäumt, kann er zeitnah in der gleichen Woche noch nachgeschrieben werden. 
Bitte reservieren Sie nach einer versäumten Schulaufgabe/Test gleich den darauffolgenden Sams-
tag!Ihre Tochter vereinbart diesen Termin mit der zuständigen Lehrkraft. 
 

Abgefahren (Neues aus dem Schulwerk der Diözese Augsburg) 
Die Sendung des Schulwerks wird fortgesetzt. Am 22.02.18 erschien ein Bericht über das Rhabanus-
Maurus-Gymnasium St. Ottilien. Dort wird seit vier Jahren an der Umsetzung einer Feedback-Kultur gear-
beitet.  
Als Schwerpunkt ist dieses Thema auch bei uns an der Schule seit diesem Schuljahr angesiedelt.  
Die Sendung ist auch wieder in der Mediathek des Senders abzurufen: 
https://www.augsburg.tv/mediathek/video/abgefahren-feedback-im-unterricht/ 
 

 

Die Osterferien sind vom 26. März bis 08. April 2018. 
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Fastenzeit ? sich Zeit nehmen 
 

 Sich Zeit nehmen,  
um langsamer und leiser zu leben in einer gehetzten und vorlauten Zeit. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um geduldiger und nachsichtiger zu werden  
mit eigenen und fremden Mängeln und Fehlern. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um wohlwollender und liebevoller mit sich selbst 
und seinen Mitmenschen umzugehen. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um ruhiger und gelassener zu sein 
gegenüber so unterschiedlichen Anforderungen. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um einfacher und bescheidener zu leben  
in den übertriebenen Ansprüchen. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um aufmerksamer und hörfähiger zu werden  
im Dauerlärm unseres Alltags. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um nachdenklicher und besonnener zu verarbeiten,  
was mir täglich widerfährt. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um geistreicher und phantasievoller  
seine Beziehung zu Gott zu gestalten. 
 

 Sich Zeit nehmen, 
um bewusster und klarer die anfallenden Entscheidungen zu treffen. 
 
Fasten?Zeit: 
 
Eine gute Zeit für kleine Schritte, 
nicht großer Worte. 

                            (Paul Weismantel) 
 

 
In diesem Sinne wünschen wir  Ihnen allen eine gute Fastenzeit! 
 
Im Namen der Schulfamilie 

 

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 

(Schulleitungsteam) 

 

 

 


