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016. Schulnachricht aus dem Maria-Ward-Gymnasium Bamberg    18.02.2022 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 

nachfolgend einige aktuelle Informationen aus Ihrem Maria-Ward-Gymnasium. 

Stephan Reheuser, Schulleiter MW-Gymnasium 

 

 

Wie immer aktuelle Informationen  

auf unserer Schulhomepage –  

schauen Sie doch mal vorbei 😊 

Startseite (maria-ward-gymnasium-bamberg.de)   
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„Schulleben direkt“ 
 

Gedanken, Information und eine Aktion zum Valentinstag. Schülerinnen der achten Klassen 

berichten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum einen Gedenktag wie Valentin begehen? 

„Einfach mal an andere denken und zeigen, dass man sozial ist, also als soziales Zei-

chen.“ 

„Weil wir zu anderen freundlich sein wollen.“ „Gedenktage sind eine Abwechslung 

zum normalen Schulalltag, der zur Zeit ja alles andere als normal ist.“ „Sich mit ande-

ren verbunden fühlen.“ „Solche Tage erinnern einen wieder daran, dass man sich ei-

gentlich viel öfter zeigen müsste, dass man aneinander denkt.“ „Anderen einfach eine 

Freude machen ist nie verkehrt.“ Diese und ähnliche Gründe veranlassten uns Schüle-

rinnen der 8bG, beim Valentinstag Jesusspruchherzen und süße Herzen zu verteilen. 

Und diese Aktion kam bei vielen richtig gut. Auch, dass man mal erfuhr, woher diese 

Tradition überhaupt kommt. 

Und grundsätzlich gilt folgendes nicht nur an Valentinstag: Sagt nicht nur, dass ihr euch 

liebt, sondern behandelt euch gegenseitig auch so, nämlich liebevoll und mit Respekt! 
#Für ein soziales Miteinander an unserer Schule 

 



 

Covid-19 Neufassung des Rahmenhygieneplans 
 

Die aktuellsten Bestimmungen im Zusammenhang mit Corona und Schule entnehmen Sie 

bitte der Neufassung des Rahmenhygieneplans (Lang- und Kurzform im Anhang). Insgesamt 

ergaben sich bisher wenig inhaltliche Änderungen. Die Neufassung tritt zum 21.02.22 in 

Kraft. 

 

Eingeschränkte Geschäftszeiten unseres Sekretariats 

 
Bitte beachten Sie, dass unser Sekretariat am Montag, 21.02.22 und Dienstag, 22.02.22 ab 

13.30 Uhr aufgrund schulinterner Maßnahmen persönlich oder telefonisch nicht für den 

Publikumsverkehr erreichbar ist. In dringenden Fällen werden E-Mails tagesaktuell bearbei-

tet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Mögliche Stundenplanänderungen 

 
Aufgrund personeller Veränderungen im Kollegium müssen vereinzelte Stundenplanände-

rungen für das zweite Schulhalbjahr vollzogen werden. Zum Teil wurden diese Änderungen, 

die einzelne Klassen betreffen, im Unterricht kommuniziert, zudem sind sie in Webuntis ein-

sehbar. 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, an Zeugnistagen liegen Freude und Enttäuschung 

oftmals nahe beieinander. Falls die „Zwischenbilanz“ nicht wie erhofft ausfiel – es gibt noch 

ein zweites Halbjahr und viel wohlwollende und hilfreiche Unterstützungsmöglichkeiten; 

seien Sie zudem stolz auf Ihre Töchter für jede Steigerung und jede gute Note. Gewiss freut 

sich Ihre Tochter auch darüber, wenn Sie ihr das sagen. 😊 

 

Herzliche Grüße 

 

Stephan Reheuser, OStD i.K. 

Schulleiter 


