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006. Schulnachricht aus dem Maria-Ward-Gymnasium Bamberg    23.12.2022 

(Schuljahr 2022/23) 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 

mit dem letzten Elternbrief vor Weihnachten und in diesem Kalenderjahr möchten wir uns 

mit einigen Informationen und vielen guten Wünschen an Sie richten: 

Wie immer aktuelle Informationen  

auf unserer Schulhomepage –  

schauen Sie doch mal vorbei 😊 

Startseite (maria-ward-gymnasium-bamberg.de)   
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„Schulleben direkt“ – Vorlesewettbewerb in den 6. Klassen 
 

 

   

 

 

 

 

Der VORLESEWETTBEWERB     [Text von Lena Z.] 

Sehr große Aufregung …  und ein toller Erfolg! 

 

Beim Lesen unserer Klassenlektüre erhielten wir von unserer Deutschlehrerin Frau 

Dorothea Müller einige Tipps für einen eindrucksvollen und mitreißenden Lesevortrag. So 

Mitte Oktober informierte uns dann Frau Müller über einen anstehenden Vorlesewettbe-

werb, zunächst innerhalb der drei 6.Klassen am Maria-Ward-Gymnasium. 

Nun wurde im Deutschunterricht öfters laut vorgelesen! Fast jede Woche standen die von 

uns erstellten Kriterien an der Tafel, jede Schülerin las eine Lektüreseite vor und wurde 

fair von der Klasse beurteilt. Jede beurteilte mit, jede hörte sich ihre positiven und negati-

ven Bewertungsaspekte an, niemand durfte dabei verletzt oder beleidigt werden. Den-

noch – so zerpflückt zu werden, das war erst mal gewöhnungsbedürftig! Bald standen drei 

Mädels aus unserer Klasse für die engere Auswahl fest! „Drei“ – wegen der vielen Krank-

heitsausfälle – Corona, Erkältungskrankheiten ... 

 

Lesen Sie die Schilderung von Lena in der Anlage weiter 😊 

Unseren Klassensiegerinnen Lina (6aG), Clara (6bG) und Dir Lena (6cG) als  

Gesamtsiegerin, unseren herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung! 

 



Entschuldigungspraxis / Atteste 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe volljährige Schülerinnen, in der momentanen 

schwierigen Gesundheitsversorgungslage ist es manchmal nur mit größerem Aufwand mög-

lich, ein ärztliches Schreiben für ein Schulversäumnis (bei angesagtem Leistungsnachweis) zu 

erhalten. 

Wir möchten dem Rechnung tragen und die Entschuldigungspraxis etwas lockern. Insbeson-

dere wird beim Versäumnis angesagter Leistungsnachweise nicht zwingend ein ärztliches At-

test erforderlich (es sei denn, es handelt sich um Prüfungen, die im unmittelbaren Zusam-

menhang mit der Abiturprüfung stehen). Bitte entnehmen Sie die Regelungen im Detail bei-

gefügter Anlage. 

Weiterhin kann die Schule selbstverständlich auf entsprechende Atteste bestehen oder At-

testpflicht verhängen - dies sind Einzelfallentscheidungen. (die Rechtsgrundlage findet sich in 

der Bayerischen Schulordnung BaySchO § 20). 

Wegen aktuell sehr häufiger krankheitsbedingter Versäumnis von Leistungsnachweisen kann 

es zu einer Häufung der Nachschriften kommen. Es kann somit in Ausnahmesituationen not-

wendig werden, dass ihre Tochter mehr als die zwei (in der Q-Phase drei) Schulaufgaben pro 

Woche zu leisten hat. Gerade im Abiturjahrgang entsteht hier sehr schnell ein großer Ter-

mindruck. 

 

Schulrechtliches: Freiwilliger Rücktritt   
 

Wenn Eltern bzw. Erziehungsberechtigte den freiwilligen Rücktritt in Erwägung ziehen, soll-

ten sie möglichst umgehend ein Beratungsgespräch mit der Klassleitung, den Fachlehrkräf-

ten, unserem Beratungslehrer Herrn Albers oder unserer Schulpsychologin Frau Schleifer 

führen.   

Der Antrag auf den freiwilligen Rücktritt muss vorher schriftlich an das Direktorat gestellt 

werden. Spätester Termin für den freiwilligen Rücktritt ist Freitag, 03.03.2023. Nur dann gilt 

Ihre Tochter nicht als Wiederholungsschülerin. 

Weiteres ist in der gymnasialen Schulordnung (GSO) geregelt:  

 

GSO § 37, Wiederholen von Jahrgangsstufen und Rücktritt in der Qualifikations-
phase 

(1) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Schülerinnen und Schüler freiwillig wiederholen 

oder spätestens zwei Wochen nach Ende des Halbjahres aus den Jahrgangsstufen 6 bis 11 in die 

vorherige Jahrgangsstufe zurücktreten; sie gelten nicht als Wiederholungsschülerinnen und Wie-

derholungsschüler. 



(2) Schülerinnen und Schüler, die eine der Jahrgangsstufen 5 bis 11 freiwillig wiederholen, aber 

dabei das Ziel der Jahrgangsstufe nicht erreichen, erhalten anstelle des Jahreszeugnisses eine Be-

stätigung über das freiwillige Wiederholen und die dabei gezeigten Leistungen mit der Bemerkung, 

dass das Vorrücken auf Grund des früheren Jahreszeugnisses gestattet wird. 

 

Für ein die Qualifikationsphase betreffendes Wiederholungsgesuch, wäre ein Beratungsge-

spräch mit der Oberstufenkoordinatorin erforderlich. 

 

 

„Lebensmelodien“ 

 
Gerne leite ich eine „musikalische Einladung gegen das Vergessen“ weiter, die seitens des 

Fördervereins ‚Zelt der Religionen e.V.‘ propagiert wird (vgl. Anlage). 

 

 

Ausblick zum Schulbesuch nach den Weihnachtsferien 
 

Ausgabe Selbsttests für Schulbeginn nach den Ferien 

 

In den letzten Tagen dieser Schulwoche wurden Ihren Töchtern noch einmal Selbsttests zur 

Verfügung gestellt. Diese sind hauptsächlich dafür gedacht, sich am Ende der Weihnachtsfe-

rien oder in den ersten Tagen nach den Ferien bei entsprechender Symptomlage auf freiwilli-

ger Basis selbst zu testen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

 

Besetzung des Sekretariats: 

 

Das Sekretariat ist wieder ab 09. Januar 2023 für Sie erreichbar. 

 

 

Einige wichtige Termine im neuen Kalenderjahr 
 

10.01.2023 Elternabend für die Klasse 10dG (Oberstufe und Berufsberatung);  

   Neue Aula (Edelstraße), 18.30 Uhr 

12.01.2023 Informationsabend zur neuen Einführungsklasse 2023/24;  

   18.30 Uhr in der neuen Aula (Edelstraße) 

24.01.2023 Ausgabe der Zeugnisse über den Ausbildungsabschnitt 12/1 

31.01.2023 Unterrichtsende für alle Schülerinnen um 13 Uhr 



Weihnachtsgrüße 
 

Weihnachtsgruß der SMV 

 

 

 

Liebe Schulfamilie, 

wir bedanken uns für die schöne Weihnachtszeit mit euch allen und wünschen euch frohe 

Weihnachten mit euren Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023! Eure SMV 

 

 

 

 

 

  



Weihnachtsgruß des Elternbeirats 

 

Liebe Eltern! 

Ein Jahr voller Ideen und Tatendrang geht zu Ende. Wir konnten zum Glück wieder 

ein kleines Sommerfest und unseren Christkindlesmarkt durchführen. Für alle Betei-

ligten, besonders für die Schülerinnen, waren dies Veranstaltungen, die spürbar ge-

fallen und Spaß gemacht haben. Wir konnten auch wieder geplante Klassenfahrten 

und andere schulische Angebote tatkräftig und finanziell unterstützen, wovon gerade 

in diesen schwierigen Zeiten, viele Schülerinnen profitieren konnten! Das Ganze war 

natürlich nur möglich, weil Sie uns auch im letzten Jahr wieder vorbildlich unterstützt 

haben, hierfür nochmals ein herzliches Dankeschön! Zum Jahresausklang wünschen 

wir Ihnen ein paar Tage Gemütlichkeit mit viel Zeit zum Ausruhen und Genießen, und 

einen guten Start ins neue Jahr! In diesem Sinne, frohe und gesegnete Weihnachten 

für Sie und Ihre Familie! 

 

 

 

 

Weihnachtsgruß der Schulleitung 

 



Jedes Jahr übermittelt die Maria-Ward-Schule in einer eigens kreierten Weihnachtskarte 

weihnachtliche Grüße an viele Freunde der Schulfamilie. Traditionell entwerfen Schüle-

rinnen hierfür Bildvorschläge. In diesem Jahr bedanken wir uns bei Jasmine Hughes, 

Klasse 9aR für die wunderbare Bildgestaltung. 

 

 

 
 

 

Ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützen in unserer Schulfamilie für das tolle En-

gagement, das wertschätzende Miteinander und das konstruktive Ziehen an einem Strang. 

Die gute Atmosphäre, die dadurch in unserer Schule entsteht, ist für uns alle spürbar - und 

sie tut ausgesprochen gut! 

Nun freuen wir uns alle auf eine Zeit des Durchatmens und des zur Ruhekommens. ich wün-

sche Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Weihnachtstage und ein glückliches 2023 in bester 

Gesundheit! 

 

 

Stephan Reheuser 

OStD i.K., Schulleiter 

 


