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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

der Schulbetrieb in voller Präsenz ist in den Klassen sehr ruhig und gut angelaufen. Es freut 

uns alle, dass der Unterricht wieder ein Stückchen mehr Normalität zurückgewonnen hat. 

Selbstverständlich wird auf das Einhalten der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben 

weiterhin genau geachtet. 

Nachfolgend einige aktuelle Informationen aus Ihrer Schule:   

 
 

 Regelungen zum Unterrichtsbetrieb ab dem 21.06.21 

 

Bitte beachten Sie den Elternbrief des Kultusministeriums in der Anlage. 

 

 Selbsttests 

 

Die behördlich vorgeschriebenen Selbsttests finden bei unserer momentan geringen 

Inzidenzlage jeweils montags und mittwochs zu Beginn des Fachunterrichts statt. Sollte Ihre 

Tochter an diesen Testtagen nicht in der Schule sein können, würde die Testung nachgeholt 

werden. Die Lehrkräfte würden Ihre Tochter ansprechen beziehungsweise könnte ein 

Selbsttest auch an der Pforte (Village) beziehungsweise Sekretariat (Edelstraße) nachgeholt 

werden. 

Falls Ihre Tochter noch einen Ausweis wünscht, der die Durchführung eines negativen 

Selbsttests in der Schule bescheinigt, kann dieser im Sekretariat abgeholt werden (oder 

einfach eine Lehrkraft fragen). Üblicherweise wird dieser Testnachweis in Sport- und 

Musikvereinen anerkannt. 

 

Sprachliches und  
wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

 

mailto:sekretariat@mws.bamberg.de


 

 

 Information zu den „beantragten zusätzlichen Leistungsnachweisen“ 

 

Für eine Reihe von Schülerinnen wurden zusätzliche Leistungsnachweise beantragt. 

Vermutlich haben hier auch schon Beratungsgespräche mit den betroffenen Lehrkräften 

stattgefunden. Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, eigene Termine für diese 

Leistungserhebungen anzusetzen oder einen zentralen Sammeltermin, den 02.07.2021 (Fr., 

ab 13:30 Uhr) zu nutzen. Zu den schulrechtlichen Regelungen für diese zusätzlichen 

Leistungsnachweise geben die betroffenen Fachlehrkräfte oder die Schulleitung gerne 

Auskunft.  

 

 

 Umweltgruppe an der MW-Schule / Stadtradeln 

 

Die Umweltgruppe am Maria Ward Gymnasium engagiert sich neben vielen anderen 

Projekten aktuell an der Initiative „Stadtradeln“. Zur Information der Flyer anbei (bitte auch 

dortigen QR-Code beachten). Ich finde es toll, dass sich unsere Schülerinnen so deutlich für 

die Belange der Umwelt einsetzen und bitte um zahlreiche Unterstützung! Darum geht es: 

Dieses Jahr wollen wir als gesamte Schule das erste Mal beim STADTRADELN mitmachen!  

Vom 14. Juni bis 04. Juli heißt es wieder rauf auf den Sattel und fleißig in die Pedale treten, denn Stadt 
und Landkreis Bamberg beteiligen sich wieder am deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN. 
Über 3.000 Teilnehmende aus Stadt und Landkreis Bamberg radelten im letzten Jahr im dreiwöchigen 
Aktionszeitraum knapp 767.000 Kilometer. Sie setzten somit ein Zeichen für Klimaschutz und 
Mobilitätswende!  
Bundesweit wird STADTRADELN vom Klima-Bündnis koordiniert, dem größten kommunalen Netzwerk 
zum Schutz des Weltklimas, dem der Landkreis Bamberg und die Stadt Bamberg seit 1992 angehören.  
Beim STADTRADELN bilden sich Teams, die während des 21-tägigen Aktionszeitraums möglichst viele 
Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen und diese im Online-Kilometer-Buch 
eintragen oder mit der STADTRADELN-App sammeln.  
Das Schul-Radeln bildet dabei einen eigenen Bereich und wird von der Stadt mit eigenen Preisen 
bedacht. Im Schulteam willkommen sind selbstverständlich auch alle Eltern – wir freuen uns über Ihre 
Anmeldung noch an diesem Wochenende! 
Leider konnten wir kein gemeinsames Team mit beiden Schulen bilden. Am Schluss werden wir aber die 
gefahrenen Kilometer beider Schulen addieren und eine Schulsiegerin bekannt geben, die die meisten 
Kilometer gefahren ist!  

Die Anmeldung zu unserem Team geht über: www.stadtradeln.de/bamberg (www.stadtradeln.de/app)  

oder am einfachsten über den Link: 
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=35025  

Bei der Registrierung bitte bei "Bereits vorhandenem Team" die entsprechende Schule auswählen. 

Wir freuen uns über rege Teilnahme (auch mit E-Bike), viele gefahrene Fahrrad-Kilometer und natürlich 
gutes Radelwetter!  
 
 
 
 

http://www.stadtradeln.de/bamberg
https://www.stadt.bamberg.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2730.1152.1
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=35025


 Hygieneartikel auf den Schultoiletten 

 

Auf Initiative unserer SMV werden seit einigen Wochen Hygieneartikel für den Notfall in den 

Schultoiletten zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Elternbeirat gesponsert. 

Damit auch dann eine Binde oder ein Tampon zur Verfügung steht, wenn ihre Tochter diesen 

dringend benötigt, bitten wir darum, sich aus diesem Vorrat nur bei notwendigem Bedarf zu 

bedienen. 

 

 Getränkeautomat im Village 
 

Dem Antrag der SMV auf einen Getränkeautomaten im Village wurde in der 
Schulforumssitzung vom 11.02.21 stattgegeben. Unter der Bedingung, auf die Befüllung des 
Automaten hinsichtlich des Zuckergehalts der Getränke und der Müllvermeidung auf 
Pfandflaschen zu achten, wurde das Vorhaben heute in die Tat umgesetzt: Im Haus C 
Mitteleingang können ab sofort Getränke (die Preise liegen zwischen 0,50 € und 0,70 € pro 
Getränk) gekauft werden. Die Mietkosten übernimmt der Förderverein. Vergelt’s Gott! 
 

 

 Dienstliche Mailadresse der Lehrkräfte 

 

Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass die dienstliche Mail-Adresse der 

Lehrkräfte nur für unmittelbare schulische Belange genutzt werden soll. Insbesondere möge 

eine Weitergabe dieser Adressen an Dritte Personen unterbleiben. 

 

 

 Spinde im Schuljahr 2021/22 

 

An den schulstandorten Edelstraße und Village stehen für unsere Schülerinnen eine gewisse 

Anzahl von Spinden zur Verfügung. Alle Schülerinnen der Tagesschule erhalten automatisch 

die Möglichkeit einen Spind zu nutzen. Für alle weiteren Schülerinnen besteht bei Bedarf die 

Möglichkeit ein solches Schließfach für 30€ jährlich zu mieten. 

Für die Planungen benötigen wir bereits zum Ende dieses Jahres eine Aussage über eine evtl. 

Absicht, einen Spind zu mieten.  

Für diesen Fall bitte ich Sie, die FORMS-Abfrage für jedes Ihrer Kinder auszufüllen. Für 

„Tagesschulkinder“ ist keine Meldung erforderlich.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U0aLUmhgbE6SPVc1kw1Zf2OIV9PAi

QhNjpXpF95O20VUNUMwNjU3OVhRWUMyR09LQzlDRk8xVVc0Ni4u 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Stephan Reheuser, Schulleiter 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U0aLUmhgbE6SPVc1kw1Zf2OIV9PAiQhNjpXpF95O20VUNUMwNjU3OVhRWUMyR09LQzlDRk8xVVc0Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U0aLUmhgbE6SPVc1kw1Zf2OIV9PAiQhNjpXpF95O20VUNUMwNjU3OVhRWUMyR09LQzlDRk8xVVc0Ni4u

