
15. Juli 2020 

6. Schüler- und Eltern-Brief 2019/20 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ohne Sommerfest geht dieses ganz außergewöhnliche Schuljahr zu Ende. Ich bin trotz allem froh, 
dass wir bis heute ganz gut durchgekommen sind und hoffe, dass wir im September zu einer gewissen 
Normalität dauerhaft zurückkehren können. Natürlich sind wir vorbereitet, wenn es anders kommt und 
natürlich werden wir im Herbst mit verschiedenen Brückenangeboten dafür sorgen, dass die beste-
henden Lücken aufgeholt werden. 

Da wir bis zum letzten Schul-Tag unterrichten wollen, werden die Zeugnisse erst am Freitag, 31. Juli 
2020 ab 10 Uhr bis 15 Uhr im Sekretariat zur Abholung bereit sein bzw. danach Ihnen per Post zuge-
hen. 

Unseren Abiturienten gilt ein besonderer Glückwunsch zu den erfolgreich bestanden Prüfungen; am 
Freitag werden wir sie in kleinem Rahmen verabschieden. Einige Abiturienten haben einen Spenden-
aufruf verfasst für Stella Maris, unsere indische Partnerschule, den auch ich Ihnen empfehlen möchte, 
siehe unten (denn auch der Spendenlauf fällt ja heuer aus). 

Erholsame Ferien - kommen Sie gesund zurück! 
W. Sagmeister, Schulleiter 

Unterrichtszeiten im neuen Schuljahr 
Wir wollen im September wieder bis 16.40 Uhr den gewohnten Nachmittag durchführen. Auch, wenn wir wegen 
Corona wieder umstellen müssen, wird die Schule in jedem Fall bis 15 Uhr gehen. 

Anmeldung zur Nachprüfung  
Für Schüler/innen der 6. bis 9. Kl. ist in den letzten Ferientagen unter bestimmten Voraussetzungen die Nachprüfung 
möglich, um das Jahr noch zu bestehen. Anmeldungen bitte bis Freitag, 7. August um 12 Uhr ans Sekretariat. 

Ferienbetreuung 
Für unsere Ferienbetreuung in der ersten und letzten Ferienwoche für Schüler/innen der 5. bis 8. Klassen sind 
noch einzelne Plätze frei. Bitte fragen Sie im Sekretariat. 

Spendenaufruf Q12 

Liebe Eltern und Angehörige,  

wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist die Lage in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern zurzeit bedingt durch Covid-19 besonders schwie-
rig. Während wir noch die Möglichkeit, haben die notwendigen Hygiene-
maßnahmen umzusetzen, ist dies für viele Menschen dort nicht machbar.  

In Indien haben besonders die ländlichen Gebiete mit diesen Schwierig-
keiten zu kämpfen. Der Zugang zu sauberem Wasser und die Hygienebe-
dingungen haben sich schon vor dem Ausbruch des Virus als problema-
tisch erwiesen. Deshalb wird gerade jetzt dringend Hilfe benötigt. 

Die letzten Jahre hat unsere Schule ca. 15.000 € jährlich durch den 
Sponsorenlauf einnehmen und dies unserer Partnerschule Stella Maris 
spenden können. Auf diese finanzielle Hilfe können die Kinder dieses 
Jahr nicht mehr zählen, da der Spendenlauf nicht stattfinden wird. Um 
unser Herzensprojekt in dieser kritischen Zeit dennoch weiter zu unter-
stützen, bitten wir Sie, auch dieses Jahr – wenn auch ohne Sommerfest 
und Sponsorenlauf – zu spenden.  

In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, Solidarität zu zeigen und zu-
sammenzuhalten! 

Vielen herzlichen Dank bereits im Voraus,  
Beste Grüße, das Indien P-Seminar Q12 

 
 
 
 

 

GYMNASIUM DER BENEDIKTINER SCHÄFTLARN 
Sprachliches Gymnasium, Humanistisches Gymnasium (LEF/Gr)  

Benediktinerabtei Schäftlarn, 82067 Kloster Schäftlarn, Tel  08178 7920, Fax  08178 7972, 

Email  gymnasium@abtei-schaeftlarn.de, Homepage  www.abtei-schaeftlarn.de 

 

 

Spendenkonto: (Sie bekommen eine Spenden-Quittung)  
MISSIO - Internationales Kath. Hilfswerk, Liga Bank 
IBAN: DE96 7509 0300 0800 0800 04,   
BIC: GENODEF1M05 
Verwendungszweck: 56905-798, Schäftlarn/Sponsorenlauf; 
Ihre Adresse für die Spendenquittung 

Link zur Stella-Maris Broschüre: 
http://www.abtei-schaeft-
larn.de/gymnasium-inter-
nat/schulleben/indische-partner-
schule/. 
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