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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

mit dem 50. Elternbrief dieses Schuljahres begehen wir ein kleines – zugegebener Weise 

etwas zweifelhaftes – Jubiläum. Jedoch ist der informationsbedarf und damit die 

Informationsdichte in diesem so außergewöhnlichen Jahr schlichtweg sehr groß.  

Deshalb nachfolgend einige weitere aktuelle Informationen aus Ihrem Maria-Ward-

Gymnasium: 

 

 Homepage 

 

Unsere Schule hat ein neues digitales Gesicht nach außen! Seien sie neugierig und besuchen 

sie unsere neu gestaltete Schulhomepage! https://maria-ward-gymnasium-bamberg.de 

In einer medial besser gestalteten Präsenz und in einer übersichtlicheren 

Navigationsstruktur bietet unsere neue Homepage ein modernes und zeitgemäßes Bild 

unserer Schule – am PC und auf mobilen Endgeräten. 

 

 Baumaßnahmen in der Edelstraße 

 
Die Baumaßnahmen im alten Schulhaus in der Edelstraße beginnen. Nach langwierigen 
Planungsarbeiten und Genehmigungsverfahren wird mit der Entkernung des Altbaus 
begonnen. Das bedeutet auch, dass sich die Zugangswege zur Schule (sukzessive) verändern: 
 

 Der Zugang zum Gebäude „Edelstraße 4" (Sekretariat) ist immer möglich. 

 Es besteht hier keine unmittelbare Anfahrtsmöglichkeit. 
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 Der Zugang zur "Edelstraße 8" über den Haupteingang (Erweiterungsbau) wird bis 
zum Beginn der Ferien noch möglich sein. 

 Der Zugang wird mit einem Bauzaun von der Edelstraße abgetrennt. 

 Eine Anfahrt über die Edelstraße ist nicht möglich. 

 Zum Beginn des neuen Schuljahres ist der Zugang zum Erweiterungsbau nur noch 
über den Fahrradstellplatz "Vorderer Graben" möglich. 

 Die Toranlage wird im August umgebaut und an die neuen Gegebenheiten angepasst. 
Dauer für den Zugang - die gesamte Bauzeit (geplant 2025). 

 Von einer Anfahrt über den Vorderen Graben ist wegen der Enge dringend 
abzuraten. Empfehlenswert sind Holzmarkt, Markusplatz, das Umfeld der 
Kettenbrücke – die verbleibenden Fußwege sind kurz. 

 Anfahrt- und Abholen über unsere Baustellenzufahrt ist nicht gestattet. Die Zufahrt 
zur Edelstraße ist gesperrt. 

 
 

 Hinweise zur Vorrückungserlaubnis (u.a. „Vorrücken auf Probe“) 

 

Die Notenbildung in diesem Schuljahr basiert auf einer reduzierten Zahl von 

Leistungsnachweisen. Dieser Umstand führt beispielsweise zu einer grundsätzlichen 

Gewichtung von großem zu kleinen Leistungsnachweis (jeweils im Gesamtdurchschnitt) von 

eins zu eins. Auch für das Vorrücken auf Probe sind der Lehrerkonferenz aufgrund der 

Ausnahmesituation erweiterte Möglichkeiten an die Hand gegeben. 

Falls die Noten Ihrer Tochter ein reguläres Vorrücken fraglich erscheinen lassen, ist natürlich 

zunächst das Gespräch mit der Klassenleitung empfehlenswert, so dass die 

unterschiedlichen Möglichkeiten in ihrer Sinnhaftigkeit besprochen werden können. Für den 

Fall, dass Ihre Tochter auf Probe Vorrücken möchte, bedarf es eines Antrags von Seiten der 

Erziehungsberechtigten. Dieser wird in der Klassenkonferenz diskutiert, von der 

Lehrerkonferenz entscheiden. Im Falle eines Vorrückens auf Probe besteht Probezeit im 

Schuljahr 21/22 (in der Regel bis zum 15.12.21). Ein freiwilliges Wiederholen ist grundsätzlich 

auf Antrag der Eltern möglich. 

Nutzen sie bitte die Beratungsmöglichkeiten, die unsere Schule anbietet (Fachlehrkraft, 

Klassenleitung, Beratungslehrkraft, Stufenbetreuung, Schulleitung). 

Die Regelungen aus der Schulordnung zum Vorrücken und Wiederholen ( §§ 30-38, GSO) 

finden Sie auf der Homepage Bayern.Recht unter dem Link:  

GSO: Kapitel 2 Vorrücken und Wiederholen (§§ 30–38) - Bürgerservice (gesetze-bayern.de) 

 

 

 Selbsttests an der Schule 

 

In Hinblick auf die beunruhigenden Meldungen zur Delta-Variante und möglicherweise 

steigenden Inzidenzzahlen erhöhen wir die Sicherheit an unserer Schule durch einen 

zusätzlichen Testtag. Damit finden die Selbsttests für den Rest des Schuljahres an den 

Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag jeweils in der ersten Stunde (bzw. nach 

stundenplanmäßigen Beginn des Unterrichtstages) statt. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGSO-G4_2


 

 

 Brückenangebote 

 

Seit der Zeit des Wiederankommens im Präsenzunterricht hat der Schulunterricht vielfältige 

Aufgaben zu leisten: Wiederholung von Inhalten, letzte kleine Leistungsnachweise, 

Lernstandserhebungen zum Diagnostizieren von evtl. Lücken, Festigung von Grundwissen 

und eine möglichst individuelle Beratung der Schülerinnen.  

All diese Prozesse werden über die Schulleitung und die Fachbereichsleitungen gesteuert 

und haben ihre Auswirkungen in den konkreten Fachunterricht ihrer Tochter.  

Im Kreis der Fachbereichsleitungen und des Beratungsteams an der Schule entstanden 

konzeptionelle Ideen zu Brücken- und Förderangeboten. Kernelemente dieses Konzepts sind 

die noch in diesem Schuljahr stattfindenden Lernstandserhebungen in den zentralen Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch (evtl. auch einigen weiteren Fächern) sowie das damit 

verbundene Feedback (Lern- und Übungsempfehlungen) an die Schülerinnen.  

Die Fördermaßnahmen beziehen sich auf soziale Aktivitäten, sie richten sich auf das Lern- 

und Arbeitsverhalten (um hier möglichst selbstständigem Lernen Unterstützung zu bieten) 

und es wird auch fachliche Angebote geben.  

Für die Zeit der Sommerferien wird es weiterhin eine Kommunikation externer Angebote für 

soziale Aktivitäten geben (beachten Sie hier bereits die Anlage „Elternbrief-

Ferienangebote“), für das Lern- und Arbeitsverhalten wird unser Beratungsteam Vorschläge 

unterbreiten, für die inhaltliche Förderung werden Übungsmöglichkeiten 

(Grundwissenskataloge, Übungsaufgaben, Softwareangebote, Link-Listen …) durch die 

Fachschaften zusammengestellt und auf der Homepage zusammengestellt sind ( 

Unterricht  Unterrichtsfächer).  

Ein - gewissermaßen ergänzender - Fachunterricht im Sinne einer „Sommerschule“ erscheint 

uns nach den vielfältigen auch psychischen Belastungen nicht zielführend. Stattdessen 

werden wir unseren Fokus auf fachliche Unterstützung in den Beginn des neuen Schuljahres 

legen. 

 

 Schulbücher 

 

Schulbücher können zum Wiederholen und Vertiefen von Inhalten eine wichtige Grundlage 

darstellen. Deshalb ist es uns wichtig, dass Ihre Töchter (zumindest für die meisten 

Kernfächer) einen Zugriff auf die Inhalte ihres Schulbuchs erhalten. 

Für die Klassen der Jahrgangsstufen 5 - 8 liegen in allen zentralen Fächern E-Book-Lizenzen 

vor, so dass auch ohne Buch ein elektronischer Zugang von zuhause möglich ist. Hier kommt 

es zum Einsammeln der Schulbücher ab Mitte Juli. Dieser Schritt ist auch erforderlich, da 

unsere Schulbuchausleihe digitalisiert wird und hier umfangreiche Arbeiten erforderlich sind. 

Die Jahrgangsstufen 9 und 10 behalten ihre Schulbücher. Die neunten Klassen werden die 

Bücher nicht mehr abgeben müssen, da die Lehrplanumstellung auf das neue neunjährige 

Gymnasium an dieser Nahtstelle stattfindet. Für die 10. Klassen wird der Büchertausch am 

ersten Schultag des neuen Schuljahres durchgeführt. 

Die Schülerinnen der Q 11 können ihre Bücher in Mathematik / Fremdsprache behalten, da 

hier Büchersätze für 2 Jahrgänge (Q11 und Q12) vorhanden sind. Die übrigen Bücher müssen 



abgegeben werden. Frau StRin i.K. Kastner, die Leiterin der lernmittelfreien Bibliothek, 

informiert hier selbstverständlich detailliert.  

Bitte kontaktieren Sie Frau Kastner auch bei Fragen zur Ferienausleihe. 

 

 „Corona-Maßnahmen“ 

 

Mit dem 5. Juli wurde ein neuer Rahmenhygieneplan veröffentlicht. In beigefügter 

Zusammenstellung ist das wichtigste in Kürze zusammengestellt. 

 

 Luftfiltergeräte 

 

Die mögliche Ausstattung von Klassenzimmer mit Luftreinigungsgeräten inklusive einer 

anteiligen finanziellen Förderung durch den Freistaat sind gerade heftig in der Diskussion. 

Selbstverständlich haben wir als Schule Kontakt mit unserem Träger aufgenommen. Klare 

Empfehlungen und Förderrichtlinien bleiben abzuwarten. Ob die politisch zugesagten 

Termine für die mögliche Beschaffung in Anbetracht einer gewiss großen Nachfrage 

einzuhalten sind, bleibt abzuwarten. Die möglichst große Sicherheit vor Ort in der Schule 

bleibt unser Anliegen - wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

 Kommunikation – dienstl. Mailadresse 

 

Wiederholt wurden Lehrkräften auf ihrer dienstliche Mail-Adresse anonyme 

(beziehungsweise von zweifelhaften Absendern verfasste) E-Mails zugespielt. Ich betone, 

dass unsere dienstliche Mail-Adresse ausschließlich der schulinternen Kommunikation mit 

Schülerinnen und Eltern vorbehalten ist. So sie als Elternteil eine Anfrage via Mail senden, ist 

wirklich ein klarer Absender zu benennen. 

Selbstverständlich steht Ihnen Ihre Schulleitung für alle Fragen und auch Beschwerden zur 

Verfügung. In den meisten Fällen ist es jedoch ratsam, erst den Kontakt mit der betreffenden 

Lehrkraft zu suchen und eine Klärung auf dieser Ebene herbeizuführen. Miteinander 

sprechen ist meist die beste Option! 

 

 

 Neue 7. Klassen im Village 

Die jetzigen 6. Klassen werden mit einer Lehrkraft noch einen Gang 

ins Village (vermutlich im Sportunterricht) organisieren, damit die 

Schülerinnen ihren Schulstandort für das nächste Schuljahr kennen 

lernen.  

Informationen zum Village in Form eines Filmbeitrags von Bamberg 

TV1 finden Sie auf der Homepage unter „Neubau“ bzw. über diesen 

QR-Code. 

 

 



 

 

 Termine 

 

13.07.21 Unterrichtsende für alle Schülerinnen um 12:10 Uhr 

14.07.21 Unterrichtsende für alle Schülerinnen um 12:55 Uhr 

Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 16.07.21, wegen der Verabschiedung unserer 

Abiturientinnen der Unterricht in der Edelstraße bereits um 12:10 Uhr endet. Der Unterricht 

im Village findet (bis auf kleine Ausnahmen) nach Plan statt; der Tagesschulbetrieb findet 

ebenfalls statt. 

 

 

Eine gute Zeit und freundliche Grüße 

 

 

 

Stephan Reheuser, Schulleiter 


