
 

 18.11.2022 
 

2. Rundbrief 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

kurz vor Beginn der Adventszeit wenden wir uns wieder mit einigen Informationen an Sie und Euch und dürfen 

an dieser Stelle gleich auf den Spendenbrief des Elternbeirats hinweisen, der Ihnen in den nächsten Tagen zur 

Verfügung gestellt wird.  

Der traditionelle Adventsbrief unserer Schulseelsorger:innen wird in Kürze separat an Sie verschickt, um 

dessen Beachtung wir ebenfalls bitten.  

 

**** 

 

Keine Zeit zum Nachdenken und Besinnen?  

 

Deshalb laden wir die Schüler:innen, Eltern und die Elternschaft dazu ein, auch in diesem Schuljahr die  

adventlichen Rorate-Ämter 

bei Kerzenlicht in unserer Schulkirche zu besuchen. Sie finden jeweils donnerstags (1.12., 8.12., 15.12., 22.12.) 

um 7.30 Uhr statt und dauern bis ca. 8.00 Uhr. Vielleicht ist das für Sie die Gelegenheit, vor den Tagesgeschäften 

mit allen Sinnen dem Mysterium unseres Glaubens nachzuspüren und diesen Tag einmal anders zu beginnen. 

 

 

**** 

 

Wichtiger Sicherheitshinweis  

Angesichts der dunklen Jahreszeit dürfen wir Sie, liebe Eltern, eindringlich darum bitten, dafür Sorge zu tragen, 

dass das Fahrrad Ihres Kindes eine einwandfrei funktionierende Beleuchtung und Reflektoren aufweist. 

Außerdem wäre es zusätzlich wichtig, wenn man die Kleidung mit zusätzlichen Reflektoren versieht, damit 

niemand auf dem Fahrrad übersehen wird! 

 

**** 

 

Verhalten im Krankheitsfall 

Wir weisen darauf hin, dass gesundheitlich deutlich angeschlagene Kinder den Unterricht nicht besuchen 

sollen.  

Unabhängig von der Art der Krankheit sollen Schüler:innen nur gesund an angekündigten Leitungsnachweisen 

teilnehmen, um den bestmöglichen Erfolg zu erreichen. Daher ist demzufolge eine Befreiung nach einem AKL 

oder einer Schulaufgaben in der Regel nicht möglich!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**** 

 

Anmeldung von Geschwistern in unserer Volksschule 

Falls Sie jüngere Geschwisterkinder an unserer Volksschule anmelden wollen, so finden Sie die 

Anmeldeunterlagen für unsere Volksschule ab sofort als Download auf deren Homepage. Bitte geben Sie auf den 

Unterlagen die Zugehörigkeit zur PRM-Familie an, um eine bevorzugte Berücksichtigung sicher zu stellen. 

 

 

**** 

  

Cäcilienabend 
 

Am 22. November veranstalten die Instrumentallehrer um 18:00 in der Aula den Cäcilienabend zu Ehren der 

Heiligen Cäcilie, welche die Schutzpatronin der Kirchen- und insbesondere der Hausmusik ist.  

Es wurde mit Schüler:innen aus allen drei Schulen ein sehr schönes Programm einstudiert, zu dem wir Sie und 

Euch alle recht herzlich einladen dürfen. 

 

**** 

Kundgebung für faire Finanzierung freier Schulen 

 

Der Dachverband der katholischen Schulen in Bayern, das Katholische Schulwerk Bayern, hat alle 

Mitgliedsschulen zu einer Kundgebung auf dem Königsplatz in München eingeladen. Die Kundgebung der 

bayerischen Privatschulverbände findet am Mi. 07.12.2022 um „fünf vor zwölf“ statt. In Absprache mit dem 

Elternbeirat werden unsere Jahrgangsstufen 8-12 an dieser Kundgebung teilnehmen und auch Sie, liebe Eltern, 

sind dazu herzlich eingeladen. Detaillierte Informationen senden wir in einem separaten Schreiben.  

 

**** 

 

Elternsprechtag 

 

Am 15.12.2022 findet unser erster allgemeiner Elternsprechtag statt, zu dem wir Sie recht herzlich einladen 

dürfen. Dazu können Sie sich bei den entsprechenden Lehrkräften und Erzieher:innen wie gewohnt über das 

Elternportal anmelden. Bitte beachten Sie: Die Möglichkeit der Buchung über das Elternportal wird vom 

12.12.2022 (morgens) bis zum 14.12.2022 (23.59 Uhr) freigeschaltet. Vorher und nachher können Sie sich zwar 

einloggen, aber nicht buchen.  

 

**** 

 

Adventsmarkt und Adventskonzert (gesonderte Einladung folgt noch!) 

 

Am 01.12.2022 veranstalten wir wieder ab 17.00 Uhr unseren Adventsmarkt. Der Erlös wird auch in diesem Jahr 

gemeinnützigen Projekten zukommen, die von den Schüler:innen und der SMV bestimmt werden. Im Anschluss 

daran folgt noch ein Adventskonzert, zu dem wir recht herzlich einladen. 

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher!  

  



 

 

**** 

Termine 

Wir weisen auf folgende wichtige Termine hin: 

 

22.11.2022  Cäcilienabend 

26.11.2022  Familiengottesdienst 

01.12.2022  Adventsmarkt mit Konzert 

07.12.2022  Kundgebung auf dem Königsplatz 

09.12.2022 Ausgabe der Information über das Notenbild (Jgst.  5 bis 10) und der pädagogischen 

Zeugnisse (Jgst. 5 bis 9). Die Information ersetzt in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 

das Zwischenzeugnis. 

15.12.2022 Allgemeiner Elternsprechabend (17.00 bis 20.00 Uhr); die Anmeldung erfolgt 

über das Elternportal. 

23.12.2022 Schulfrei (Ausgleichstag für das Sommerfest, das an einem Samstag stattfindet) 

 

     

                  **** 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen eine nicht allzu mühsame und hoffentlich besinnliche Adventszeit. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Antoni, OStD i.K.      Sebastian Schroth, StR i.K.   Marco Bäumler, OStR i.K. 

Schulleiter          Ständiger Stellvertreter  Mitarbeiter der Schulleitung 


