
Maria Ward-Schule ⋅ Ballplatz 3 ⋅ 55116 Mainz 
 

11.01.2021 

 

An die Eltern der 9. Klassen  
der Maria Ward-Schule Mainz 
 
 
 
Information zum Thema „Schullaufbahn“ 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
Ihre Tochter ist nun in der 9. Klasse, einer Jahrgangsstufe, in der sich für Sie eventuell erneut 
die Frage stellt, ob für Ihre Tochter künftig – gemäß ihrer individuellen Neigung und Begabung 
– der gymnasiale Weg weiterhin der angemessene ist oder ob sie vielleicht in einem eher 
praxisorientierten Bildungsgang derzeit erfolgreicher sein könnte.  
Deshalb laden wir Sie herzlich ein zu einem  

Online-Informationsabend zum Thema "Schullaufbahn" 
am Donnerstag, 21.01.2021, 19:00 Uhr 

der als Videochat über unser Schulportal stattfindet.    
Wir werden über die Anforderungen der gymnasialen Oberstufe und die Voraussetzungen für 
deren erfolgreichen Besuch informieren. Im Anschluss werden alternative Bildungsgänge 
dargestellt, die durch einen Wechsel zu unserer Berufsfachschule nach Klasse 9 
eingeschlagen werden können und nach Erwerb der mittleren Reife entweder in die 
Berufsausbildung oder über den Besuch einer weiterführenden Schule auf direktem Weg zur 
Fachhochschulreife oder allgemeinen Hochschulreife führen. 
Ein Wechsel zur Berufsfachschule kann für Schülerinnen, die sich mit Ansatz und Zielsetzung 
des Gymnasiums derzeit schwertun oder die bereits sehr konkrete Berufsvorstellungen haben, 
sinnvoll sein. Insbesondere bietet sich hier die Chance, durch Festigung der bisherigen 
Unterrichtsstoffe und praxisbezogene Unterrichtsinhalte die Leistungen nachhaltig zu 
verbessern, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen zu entwickeln, wieder Freude am Lernen 
zu entwickeln und, so gefestigt, gute Voraussetzungen für den weiteren Weg zu schaffen. 
Wenn Sie am Online-Informationsabend teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte unter 
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, des Namens Ihrer Tochter, der Klasse und einer Telefon-
nummer an über monika.wieland-berger@mws.de, Kennwort: Online-Informationsabend 
Schullaufbahn. Wir senden Ihnen dann 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung die Einladung 
zu. Im Anschluss an die Veranstaltung stellen wir die Präsentation auch auf unserer 
Homepage ein.  
Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihre Tochter, falls sie zur Berufsfachschule wechseln möchte, 
sich unbedingt zu den offiziellen Anmeldeterminen am 30.01.2021 oder 05.02.2021 anmelden 
sollte. Informationen zum Anmeldemodus sowie nähere Information zu unserer 
berufsbildenden Schule finden sie auf unserer Homepage (www.mws-mainz.de). 
Gerne führen wir auch ein unverbindliches beratendes Gespräch nach Vereinbarung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
 

Monika Wieland-Berger Irmgard Hanke 
Mittelstufenleiterin Leiterin der Berufsbildenden Schule 


