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Liebe Eltern unserer Schülerinnen, 
 
WICHTIGER TERMIN: am Montagabend, gleich nach den Herbstferien: 
 

Vortrag „Cybermobbing“ und Elternbeiratswahl am 07.11.2016 um 19:00 Uhr 

  
 

 Wie sicher sind die Handys/Smartphones? 
 Warum sind so viele Apps kostenlos? 
 In-App-Käufe 
 Werden wir wirklich ausspioniert? 
 SmartHome / Big Data / Dynamic Pricing 
 Tracking / Browser Fingerprinting 
 Malvertising / Spam 
 Digitaler Nachlass 

 Medienkompetenz / Medienkonsum 
 Digitalisierung 
 Internetkriminalität 
 Die aktuelle Maschen der Hacker 
 NSA Affäre 
 Soziale Netzwerke 
 Vorteile / Nachteile 

 
 Was machen die Kinder im Internet? 
 Selfies / Sexting 

 
 Wie kann ich mich schützen? 
 Technische Maßnahmen 
 

 Wie wichtig sind meine persönlichen Daten? 
 Wer liest mit? Was kann mir passieren? 
 Wie kann ich mich schützen? 
 Was wird über mich gespeichert?  
 Wo bekomme ich Hilfe und Unterstützung? 
 Was erwartet uns? 

 

Wenn Sie Antworten auf diese Fragen suchen, wird Ihnen Cem Karakaya, ein Experte für Internetkrimi-
nalität bei der Polizei in München weiterhelfen können. 
Bereits am Vormittag ist Cem Karakaya für unsere Schülerinnen da, am Abend können Sie sich dann mit 
Ihren Fragen an Cem Karakaya wenden. 
Nur wenn wir als Eltern auch Medienkompetenz haben, können wir diese an unsere Kinder weitergeben. 
Der größte Nachteil für die jetzige "Eltern-Generation" ist der, dass wir als Kinder diese Medienkompe-
tenz bei unseren eigenen Eltern nicht beobachtet und sie von ihnen nicht bekommen haben. Wir als 
heutige Eltern dürfen die ersten Erfahrungen machen. 
Wir lesen täglich E-Mails, suchen etwas im Internet und kaufen bzw. verkaufen etwas dort. Wie überall 
gibt es auch im Internet Gefahren. Nur wenn wir diese kennen, können wir uns dagegen schützen. 
Der Mensch ist so gestrickt: Alles was neu ist, ist erst als Gefahr bzw. als Bedrohung einzustufen. Auch 
wenn wir uns mit einem Hammer verletzt haben, haben wir nicht aufgehört ihn weiterhin zu verwenden. 
Dann aber mit mehr Aufmerksamkeit und vorsichtig. 
Die Kinder müssen in dieser Welt begleitet werden. Wenn wir uns bezüglich Medienkompetenz nicht 
schlau machen, kann es sein, dass wir eines Tages unsere Kinder nicht mehr verstehen, weil sie eine 
andere Sprache sprechen. Dann ist die Kommunikation nicht mehr vorhanden und das Vertrauen eben-
falls. 
Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns selbst ist es wichtig, diese Gefahren zu kennen. Nur 
so können wir diese Technologie zum Vorteil benutzen, ohne darunter zu leiden. 
  
 

An diesem Abend wird auch der neue Elternbeirat gewählt! Ich freue mich auf Ihr zahlreiches Erscheinen! 
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Der Buß- und Bettag ist am Mittwoch, den 16.11.16. Die Schülerinnen haben an diesem gesetzlich geschütz-
ten Feiertag schulfrei. Das Sekretariat ist von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet.  
 

 
Die Elternsprechtage im ersten Halbjahr werden jeweils von 16:30 – 19:30 Uhr durchgeführt: 

am Montag, den 12.12.16 für die Klassen 5 und 6 
am Mittwoch, den 14.12.16 für die Klassen 7 – 10. 

Sie erhalten eine Woche vorher wieder den Notenzwischenstandsbericht. 
Im nächsten „Schwarz-auf-weiß“ erfahren Sie nähere Informationen, wie und wann Sie sich wieder über ESIS 
für die einzelnen Zeitschienen anmelden können. 
 

Vertretungssituation: 
Wir freuen uns sehr, dass wir nicht nur Ihre Kinder unterrichten dürfen, sondern dass auch wir selbst als Lehrer 
und Lehrerinnen, Vater und Mutter werden. Da damit auch Elternzeit für unsere Lehrkräfte einhergeht, versu-
chen wir die Vertretungssituation so stabil wie nur irgendwie möglich zu organisieren. Für Hr. Werner ist Fr. 
Klotz als stabile Vertretung für den Englischunterricht eingesprungen, für Hr. Forsters Elternzeit konnten wir Fr. 
Eifflaender gewinnen. Da auch Fr. Kottermeier und Fr. Puschner nur bis Anfang Dezember da sein werden, 
haben wir auch für diese beiden schon eine weitere Lehrkraft im Gespräch: Fr. Fuchs arbeitet bereits in der GF, 
der gelenkten Freizeit, bei unseren Ganztagsklassen. Sie hat Mathematik und Germanistik studiert und freut 
sich schon auf ihre neuen Schülerinnen. Sollten Sie trotz unseres Bemühens Fragen oder Anregungen haben, 
setzen Sie sich bitte direkt mit der Schule in Verbindung. 
 
Hausschuhpflicht: Nach den Herbstferien werden an unserer Schule von allen Schülerinnen verpflichtend für 
die Wintermonate die Schuhe gewechselt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Tochter bis dahin Schuhe mitbringt, 
die sie während der Unterrichtszeit tragen kann und danach im Garderobenraum belässt. Auch die Jacken und 
Mäntel sollen aus hygienischen Gründen in den dafür vorgesehenen Garderoben aufgehängt werden. 
 
Antrag auf Befreiung: 
Bitte achten Sie darauf, dass der Antrag auf Befreiung bei langfristig vereinbarten Terminen (z.B. Kieferortho-
päden-Termine) mindestens drei Tage vorher mit dem auf der Homepage zur Verfügung stehenden Befreiungs-
formular im Sekretariat abgegeben wird. 
 
Vorankündigung Adventsmarkt: 
Am Freitag, 02.12.2016 wird in diesem Jahr wieder ein Adventsmarkt stattfinden. Viele Schülerinnen haben mit 
den Vorbereitungen bereits begonnen. Mit Spielen, Vorstellungen, Basteleien und einer großen Tombola ist 
wieder für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Auch für ihr leibliches Wohl wird ausreichend gesorgt 
sein. Der Vormittag ist für den Aufbau reserviert, ab 12:30 Uhr beginnen wir mit den Veranstaltungen, voraus-
sichtliches Ende wird gegen 16:30 Uhr sein. Ich bitte Sie, diese Veranstaltung bei Ihren privaten Planungen mit 
zu berücksichtigen. 
 
Vorankündigung Vorweihnachtskonzert: 
Das Vorweihnachtskonzert unserer Chorklassen findet am 20.12.2016 um 19:00 Uhr in der Stadtpfarrkirche 
statt. 
 
Nachtermine für Schulaufgaben und Fachliche Leistungsnachweise: 
Wir werden auch in diesem Schuljahr wieder jede Woche Freitagnachmittag ab 13:30 Uhr als Termin zum 
Nachschreiben der versäumten Leistungsnachweise und Schulaufgaben anbieten. Hat Ihre Tochter eine Schul-
aufgabe oder einen fachlichen Leistungsnachweis versäumt, kann er zeitnah in der gleichen Woche noch nach-
geschrieben werden.  
 

 
 

 
Petra Schiele 
(Schulleiterin) 
 


