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003. Schulnachrichten aus dem Maria-Ward-Gymnasium Bamberg    24.10.2021 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 

wiederum möchte ich mich mit einigen aktuellen Informationen aus unserem Maria-Ward-Gymna-

sium an Sie wenden. 

Stephan Reheuser, Schulleiter  
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Rahmenhygieneplan vom 22.09.2021 
 

Mit dem 23.9.2021 trat ein aktualisierter Rahmenhygieneplan in Kraft. Eine Zusammenfas-

sung der wichtigsten Inhalte, wobei Änderungen gelb hervorgehoben sind, finden Sie in der 

Anlage (auch eine Verlinkung auf die Homepage des KM). 

Die Selbsttests werden weiterhin dreimal die Woche (in der Regel Montag, Mittwoch und 

Freitag) in den Klassen durchgeführt. Bislang hatten wir glücklicherweise noch kein positives 

Testergebnis am Gymnasium. Falls sich dies jedoch ereignen sollte, würde unsererseits (un-

ter Preisgabe der Kontaktdaten) unmittelbar das Gesundheitsamt zu informieren und die be-

troffene Schülerin zu isolieren sein. Die übrigen Schülerinnen der Klasse würden nicht auto-

matisch in Quarantäne verwiesen. Das Gesundheitsamt entscheidet hier über die weitere 

Vorgehensweise. Für alle Schülerinnen der Klasse, die nicht in Quarantäne müssen, würde in 

der Regel ein „intensiviertes Testregime“ angeordnet. Dies bedeutet, dass für 5 Schultage 

(nicht Wochentage) zusätzlich täglich getestet werden muss. Änderungen in der Vorgehens-

weise sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes jederzeit möglich. Im Ernstfall findet zeit-

nah eine Elterninformation durch die Schule statt. 

 

Sprachliches und  
wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 
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Brückenangebote für die 9. und 10. Klassen 

 
Nachdem die Brückenangebote in den zentralen Kernfächern für die Jahrgangsstufen 5 - 8 

vergangene Woche angelaufen sind, wird ab kommender Woche das Angebot auf die Klas-

sen der Jahrgangsstufen 9 und 10 erweitert. 

Eine Übersicht über die Fachangebote, Zeiten und Orte, ist dem Elternbrief als Anlage beige-

fügt. So Interesse besteht, bitten wir um Ihre Unterschrift. Ihre Tochter sollte dann zur ange-

gebenen Zeit in den entsprechenden Klassenraum kommen und den unterschriebenen 

Wahlzettel bei der jeweiligen Lehrkraft abgeben (ein Wahlzettel genügt, falls mehrere Ange-

bote wahrgenommen würden).  

Nach momentaner Planung werden die Unterstützungsangebote bis zu den Herbstferien 

fortgeführt. Bei entsprechender Nachfrage wird die Schule Unterstützungsstrukturen für die 

Zeit danach bilden. 

Bitte beachten Sie, dass es bei den Brückenangeboten generell um Grundlage geht und dass 

sich das Angebot somit speziell an Schülerinnen richtet, die in den Fächern noch großen 

Nachholbedarf haben. 

 

Projekttag am 27.09.2021 

 
Gemeinsam wollen Lehrkräfte und Schülerinnen am kommenden Montag über all die Aktivi-

täten reflektieren, die für uns am Maria Ward Gymnasium besondere Bedeutung besitzen. 

Wir möchten das in Form eines Projekttages umsetzen, wo die Schülerinnen der 5. bis zur 

10. Klasse gemeinsam mit ihren Klassenleiterinnen und Klassenleitern zu dieser Thematik 

Überlegungen anstellen und dies in informative, kreative und visuell ansprechende „Form 

gießen“. 

Die Ergebnisse des Projekttages würden wir gerne medial (auch unter dem Dach der Erzdiö-

zese) weiterverarbeiten, weshalb ihre Tochter auch eine „Freigabeerklärung“ zur Weiterver-

wertung der Materialien erhält (ergänzend bereits als Anlage mitgesandt). Bei Ihrem Einver-

ständnis (und dem Ihrer Tochter) bitten wir um ihre Unterschrift und Abgabe der Einver-

ständniserklärung an die Klassenleitung (gerne kann die bereits ausgefüllte beigefügte Erklä-

rungen zum Projekttag mitgebracht werden). 

 

Herzliche Grüße 

 

Stephan Reheuser 

OStD i.K., Schulleiter 


