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004. Schulnachricht aus dem Maria-Ward-Gymnasium Bamberg    01.10.2021 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 

nachfolgend das „weekly-update“ aus Ihrem Maria-Ward-Gymnasium 

Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende!  

Stephan Reheuser, Schulleiter MW-Gymnasium 

 

Wichtige Hinweise vorab:  

Entfall der Maskenpflicht am schulischen Arbeitsplatz / im Unterricht ab dem 04.10.2021. 

Die Testobliegenheit bleibt bestehen. 
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Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht ab dem 04.10.2021 
 

Mit Montag, dem 04.10.2021, entfällt die Maskenpflicht im Unterricht, bei sonstigen Schul-

veranstaltungen und in der Mittagsbetreuung (Tagesschule) auch wenn der Mindestabstand 

von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann. Im Inneren des Schulgebäudes außerhalb des 

Unterrichts (zum Beispiel in Gängen und im Treppenhaus) bleibt die Maskenpflicht bestehen. 

Im Außenbereich der Schule muss keine Maske getragen werden; ein freiwilliges Tragen der 

Maske ist selbstverständlich immer möglich. 

Über besondere Regelungen im Sportunterricht oder Instrumentalunterricht / Gesang wür-

den die Fachlehrkräfte informieren. 

Seitens des Kultusministeriums ist für die nächsten Tage ein ausführlicher Rahmenhygiene-

plan angekündigt, den wir dann natürlich zeitnah an Sie weiter kommunizieren. An der Testob-

liegenheit gibt es momentan keine Änderung! Aus organisatorischen Gründen (Wandertag) 
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finden die Selbsttests in der Schule in der kommenden Woche am Montag, Dienstag und 

Donnerstag statt. 

 

Wahl des Elternbeirats 

 
Gestern haben Sie die Einladung zur Wahl des Elternbeirates an der Maria-Ward-Schule er-

halten. Ich möchte noch einmal unterstreichen, wie wichtig dieses Gremium für schulische 

Angelegenheiten ist und wie ergiebig die Zusammenarbeit sich zum Wohl unserer Schülerin-

nen / Ihrer Töchter darstellt. Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Elternbeirats, indem Sie 

das Wahlangebot aufgreifen und sich vielleicht auch selbst in dieser Hinsicht engagieren. 

 

Projekttag „die andere Lernwelt“ - Nachlese 

 
Am vergangenen Montag fand für die meisten unserer Schülerinnen der Projekttag zur „an-

deren Lernwelt“ statt. Mit viel Kreativität und Engagement haben unsere Schülerinnen dar-

gestellt, was ihre Maria-Ward-Schule so besonders macht und wie vielfältig die Aktivitäten 

sind, die unser Schulleben bereichern. Es sind tolle Materialien entstanden, die wir bei einer 

passenden Gelegenheit natürlich sichtbar machen wollen. Es ist mir ein großes Anliegen, Ih-

ren Töchtern zu danken und zu unterstreichen, dass mich die dargestellten Ideen wirklich 

beeindruckt haben! 

 

 

„Klimawette“ 

 
Die Stadt Bamberg hat die sog. Klimawette angenommen – wir auch!  

Gewettet wird, dass sich bis zur Weltklimakonferenz am 01.11.2021 mindestens 1150 Men-

schen im Raum Bamberg beteiligen, um jeweils eine Tonne CO2 einzusparen. Wir unterstüt-

zen das Projekt und freuen uns über die Teilnahme möglichst vieler Schülerinnen und weite-

rer Mitglieder der Schulfamilie. Unter  https://www.dieklimawette.de/bamberg können bis 

Ende Oktober mit dem CO2 Avatar viele Maßnahmen erfasst werden, mit denen man im All-

tag CO2 einspart und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet (CO2 Battle Code: 

„Bamberg“).  

Eine Thematisierung der Klimawette ist auch in einzelnen Unterrichtsstunden möglich.  

gez. StRin i.K. Elke Bürklen 

 

 

Stephan Reheuser 

OStD i.K., Schulleiter 
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