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Elternbrief II im Schuljahr 2022/2023  

Sehr geehrte Eltern,  

ich hoffe, dass die ersten drei Schulwochen für Ihre Töchter gut verlaufen sind und möchte mit dem El-
ternbrief II wichtige Informationen weitergeben.    

Personalia: Schulsozialarbeiterin    
Wir freuen uns, dass unser Kollegium ab dem 04.10.2022 durch eine Schulsozialarbeiterin unterstützt 
werden wird. Frau Lea Schlesinger, selbst ehemalige Schülerin der St. Angela-Schule, wird zusammen 
mit ihrem ausgebildeten Schulhund Flynn unser Team verstärken.  
 
Gesamtkonferenz am 04.10.2022 
Am 04.10.2022 findet in den ersten beiden Stunden eine wichtige Gesamtkonferenz statt. Der Präsen-
zunterricht entfällt deshalb für alle Schüler*innen. Unterrichtsbeginn ist zur dritten Stunde um 09.35 
Uhr. Die Lehrkräfte verteilen im Vorfeld Aufgaben für die ersten beiden Stunden. Für die Schüler*innen 
der Klassen 5 und 6 bieten wir eine Betreuung an. Falls Sie die Betreuung in Anspruch nehmen möchten, 
melden Sie sich bitte per Mail an sekretariat@st-angela-schule.de 
 

Fortbildung des Kollegiums am 11.10.2022 
Am Dienstag, den 11.10.2022, findet ab 13.40 Uhr eine Fortbildung für das Kollegium statt. Deshalb en-
det der Unterricht an diesem Tag um 12.55 Uhr. Ein Mittagessen im Bistro wird nicht angeboten, aber 
die Betreuung der THS kann wie üblich in Anspruch genommen werden. 
 
Gendern  
Es sind Nachfragen gestellt worden, warum in Elternbriefen im Wort Schüler*innen mittlerweile ein 
Gender-Sternchen benutzt wird. Ganz klar ist, dass wir nach wie vor eine Mädchenschule sind und in Zu-
kunft auch bleiben werden. Allerdings ist unsere Schule offen für Diversität, die das Gendern im Sprach-
gebrauch in unseren Augen notwendig macht. So ist es auch im „Selbstverständnis der St. Angela-
Schule“ in unserem Proprium verankert: „Gegenseitiger Respekt und Toleranz sollen den Umgang mitei-
nander bestimmen“ (Vgl. „Proprium. Schulprofil und Pädagogische Leilinien.“, S. 5).  
 
Sekretariat 
Zum 31.12.2022 wird unsere Sekretärin, Frau Kaiser, sich beruflich verändern und ihre Tätigkeit an unse-

rer Schule beenden. Damit ein reibungsloser Übergang gewährleistet wird, möchten wir zügig die Nach-

folge regeln. Interessent*innen, die es sich vorstellen können, das Team im Sekretariat bei seiner sehr 

abwechslungsreichen Arbeit zu unterstützen, bitten wir auf diesem direkten Weg, sich bis zum 

10.10.2022 schriftlich mit den üblichen Unterlagen bei der Schulleitung unter neeb.m@st-angela-

schule.de zu bewerben. Für Informationen steht das Sekretariat gerne zur Verfügung. 

 

Staatlich anerkannte 

Privatschule für Mädchen 
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Informationstag / Tag der offenen Tür am 05.11.2022   

Am 05.11.2022 findet der Informationstag statt, der interessierten Viertklässlerinnen mit ihren Eltern 

die Gelegenheit bietet, unsere Schule kennenzulernen. Dieser Tag ist für Ihre Töchter ein normaler Un-

terrichtstag, als Ausgleich entfällt der Unterricht am 28.11.2022. Eine Information über die Unterrichts-

zeiten werden Sie über die Klassenleitungen erhalten. Der Informationstag endet um 13.00 Uhr. Laden 

Sie interessierte Freunde oder Bekannte mit ihren Töchtern, die derzeit die vierte Klasse besuchen, 

herzlich ein, an diesem Vormittag in unsere Schule zu kommen. Eine Anmeldemöglichkeit wird in den 

nächsten Tagen auf unserer Homepage eingerichtet werden.  

 

Adventsbasar am 26.11.2022   

Nach einer coronabedingten Pause findet am 26.11.2022 wieder unser Adventsbasar statt – sofern es 
die Pandemiesituation zulässt. Wir freuen uns sehr auf diese traditionsreiche Veranstaltung, bei der sich 
aktive und ehemalige Mitglieder der Schule begegnen und sich für den guten Zweck engagieren. Der Ba-
sar ist ein großes Fest, bei dem alle Hand in Hand arbeiten, um mit den erzielten Erlösen Hilfsbedürftige 
unserer Gesellschaft zu unterstützen. 
Der Basar beginnt um 13.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr. Sie werden durch die Klassenleitungen erfah-
ren, in welchem zeitlichen Rahmen Ihre Töchter an diesem Samstag eingesetzt sind, und sind herzlich 
eingeladen, mit Ihrer Familie an diesem Tag in der Schule zu Gast zu sein. Wir sind dankbar, wenn Sie 
uns im Vorfeld bei den Vorbereitungen unterstützen können. Die Klassenleitungen werden diesbezüglich 
auf Sie zukommen.    

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

      Marcel Neeb  
Kommissarischer Schulleiter   
 

  


