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1. Rundschreiben zum Schuljahr 2020/2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
herzliche willkommen zurück am MGF! In diesem Schreiben möchten wir Sie, über die bereits über das
Elternportal kommunizierten Infos hinaus, über weitere wichtige Aspekte des beginnenden
Schuljahres informieren. Natürlich ist uns allen bewusst, dass das Schuljahr 2020/21 leider nachwievor
mit zahlreichen und massiven Einschränkungen startet. Unser oberstes Ziel muss es sein, die Mitglieder
unserer Schulfamilie bestmöglich zu schützen. Wir freuen uns trotzdem darauf, gemeinsam mit Ihnen
und euch allen ein schönes, gewinnbringendes und förderliches Schuljahr zu gestalten und wir
versuchen, unsere Angebote so attraktiv wie nur irgendwie möglich zu halten, natürlich unter
Einhaltung aller gültigen Regelungen.
1. Personalsituation
Wir freuen uns, dass wir acht neue junge Lehrkräfte gewonnen haben, um den Unterricht vollständig
abdecken zu können. Es sind dies: Angelika Apfelbeck (Englisch/Französisch), Gabriele Beck
(Bio/Chemie), Katja Clobes (Deutsch/Geo), Matthias Geier (Sport/Religion), Joseph Lechner
(Sport/Latein), Lisa Malki-Schneck (Deutsch/Geo), Maria Rauscher (Englisch/Psychologie) und
Johannes Wittenzellner (Englisch/Sport). Herzlich willkommen an diese neuen Lehrerinnen und Lehrer.
Wir sind uns sicher, dass jeder und jede einzelne mit seinen Talenten und seiner Persönlichkeit unser
Schulleben bereichern wird. Zudem steht uns mit Maria Rauscher – zusätzlich zu Frau Köhler – eine
weitere Schulpsychologin zur Verfügung. Über die genauen Modalitäten im Bereich Schulpsychologie
werden wir Sie noch gesondert informieren.
2. Termine für das 1. Halbjahr
Im Anhang dieses Schreibens finden Sie eine Zusammenstellung der Termine für das 1. Halbjahr (Stand:
17.9.2020). Den aktualisierten Plan können Sie jederzeit auf der Homepage aufrufen.
https://www.maristen-gymnasium.de/termine.html
3. Projekte und Wahlunterricht
Im Zusammenhang mit den Projekten und Wahlkursen verweisen wir auf die Information, die Ihnen
per Elternportal am 16.9.2020 zugegangen ist und wo wir erläutert haben, warum wir die Einteilung
der Gruppen auf einzelne Jahrgangsstufen beschränken mussten. Auch diese Maßnahme dient der
Erhöhung der Sicherheit der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bzw. wir senken dadurch die
Wahrscheinlichkeit, große Teile der Schülerschaft im Falle einer Covid-19-Infektion in die häusliche
Quarantäne schicken zu müssen. Die Wahl der Projekte ist abgeschlossen, diese beginnen am
Mittwoch, den 23.9.2020. Die Teilnehmerlisten werden den Schülerinnen und Schülern durch Aushang
im Klassenzimmer bekanntgegeben. Die Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe gehen
natürlich am kommenden Mittwoch (23.9.) zum Begrüßungsnachmittag – sofern sie das möchten –
und steigen dann eine Woche später in die Projekte ein.

Auch bei den Wahlkursen müssen wir vorerst jahrgangsspezifische Gruppen bilden. Diese – eine
Rotation oder ein gruppenweises Vorgehen nehmen die zuständigen Lehrkräfte selbst vor – richten
sich nach den jeweils tatsächlichen Anmeldezahlen. Die Liste der zur Verfügung stehenden Wahlkurse
finden Sie im Anhang und auf unserer Homepage. Die Anmeldung zu den Wahlkursen läuft über ein
Anmeldeformular, das Sie ebenfalls im Anhang und auf der Startseite unserer Homepage finden. Die
Wahlkurse starten am Montag, den 28.9.2020. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 23.9. Die Anmeldezettel
bekommt Herr Spanrad aus der Erweiterten Schulleitung.
https://www.maristen-gymnasium.de/wahlfaecher.html
4. Mittagessen in der Mensa
Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem Mittagessen, dass auch hier die entsprechenden
Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Das heißt, es gibt z.B. keinen Buffetbetrieb. Wir bitten
dringend darum, beim Anstellen auf Abstand zu achten und die Masken erst abzunehmen, wenn man
sich am Tisch befindet. Die genauen Essenzeiten für die Jahrgangsstufen entnehmen Sie bitte
folgendem Plan:
•
•
•
•
•
•

Klasse 5a/5b: 12.30 Uhr
Klasse 5c/6c: 12.40 Uhr
Klasse 6a/6b: 12.45 Uhr
Klasse 7a/7b: 12.55 Uhr
Klasse 8a/8b: 13.05 Uhr
Alle restlichen Klassen: 13.10 Uhr

Über unsere Homepage kommen Sie wie gewohnt zum Buchungssystem:
https://www.maristen-gymnasium.de/mensa.html
5. IT und Passwörter
Liebe Schülerinnen und Schüler, eine Bitte speziell an euch: Nehmt bitte an jedem Schultag und in
jeder Unterrichtsstunde eure Zugangsdaten sowohl für unser MGF-Netzwerk als auch für unsere
Lernplattform Moodle mit, damit der Unterricht in jedem Fall reibungslos ablaufen kann. Wir erinnern
nochmal daran, sich mit der Schulleitung in Verbindung zu setzen, falls es in einer Familie Probleme im
Zusammenhang mit der IT-Ausstattung oder der Anschaffung eines Computers gibt. Gemeinsam
werden wir hier wie in anderen Situationen auch eine tragfähige Lösung finden.
6. Prüfungen und Jahrgangsstufentests
Es finden in diesem Jahr wieder regulär Schulaufgaben statt, ebenso kleine schriftliche
Leistungserhebungen (Stegreifaufgaben) oder auch mündliche Leistungserhebungen. Auch für den
Fall, dass wir ganz oder partiell zum Distanzunterricht übergehen müssten, sind die Schulordnungen
über die Ferien so angepasst worden, dass einer regulären Notenbildung nichts im Wege steht. Die
Jahrgangsstufentests in den Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 entfallen in diesem Schuljahr ersatzlos.
7. Sprechstunden der Lehrkräfte
Das Verzeichnis der Sprechstunden finden Sie im Anhang dieses Schreibens und auf der Homepage des
MGF. Es handelt sich hierbei um einen passwortgeschützten Bereich, den Sie online mit Zugangsdaten
betreten können (Login: maristengymnasium, Passworz: MGF2020 ).
https://www.maristen-gymnasium.de/sprechstunden.html

8. Entschuldigung bei Krankheit/Antrag auf Schulbefreiung
Wenn Ihr Kind krank wird und den Unterricht nicht besuchen kann, bitten wir Sie, sehr geehrte Eltern,
dringend darum, uns dies morgens bis 8.00 Uhr telefonisch mitzuteilen. Frau Kreitmeier ist für die
Jahrgangsstufen 5 bis 10 ab 7.30 Uhr unter der Telefonnummer 08704/911-0 und per Mail unter
sekretariat@maristen-gymnasium.de für Sie da. Die Krankmeldungen der Oberstufe nimmt Frau
Treiber unter 08704/911-226 oder per Mail unter manuela.treiber@maristen-gymnasium.de
entgegen. Gerne können alle Schülerinnen und Schüler auch über das Elternportal krankgemeldet
werden. Wenn Ihr Kind bis 8.45 Uhr nicht entschuldigt ist, rufen wir bei Ihnen zuhause an. Falls sich
niemand meldet, müssen wir aus Fürsorgepflicht um Ihr Kind die Polizei einschalten. In allen Fällen
einer Covid-19-Infektion oder bei Verdacht bitte ich Sie, sich direkt mit Schulleiter Christoph Müller in
Verbindung
zu
setzen,
entweder
telefonisch
(0176/57868509)
oder
per
Mail
(christoph.mueller@maristen-gymnasium.de).
•

•

•

•

•

Wenn eine Krankheit länger als drei Tage dauert, bitten wir um ein ärztliches Attest.
Unentschuldigt versäumte, angekündigte Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Kurzarbeiten,
Tests) müssen nach §49 GSO mit der Note „ungenügend“ bewertet werden.
Wenn ein Schüler während des Unterrichts erkrankt und nach Hause gehen möchte, muss er
sich bei der Schulleitung abmelden und sich eine schriftliche Befreiung holen. Diese händigt
er, von Ihnen unterschrieben, dem Klassenbuchführer nach seiner Wiedergenesung aus, die
dann als schriftliche Entschuldigung gilt.
Für die Oberstufe gibt es eine eigene Absenzenregelung. In diesem Zusammenhang stehen
unsere Oberstufenkoordinatoren, Herr Ascherl, Herr Dr. Schwarz und Herr Goes, gerne für
Fragen zur Verfügung.
Im Hinblick auf dieses Thema noch eine Bitte: Wenn ein Termin, an dem Ihr Kind nicht zur
Schule kommen kann, schon länger feststeht, stellen Sie einen Antrag für eine Schulbefreiung
– und zwar möglichst frühzeitig. Bei einem Schüler aus der Oberstufe akzeptieren wir auch
seinen Antrag.
Verwenden Sie dafür bitte auch die hierfür vorgesehenen Formulare – diese stehen im
Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung:

9. Buchung von Schließfächern/Materialkosten/Benutzung des Schülerkopierers
Schülerinnen und Schüler, die ein Schließfach haben bzw. behalten möchten, zahlen eine Jahresmiete
in Höhe von 10 Euro. Wer noch kein Schließfach hat und eines wünscht, zahlt als Schlüsselpfand 10
Euro. Dieses Schlüsselpfand bekommt der Schüler zurück, wenn er seinen Schlüssel zurückgibt.
Ansprechpartner für die Buchung von Schließfächern ist das Sekretariat. Der Materialkostenbeitrag für
das Schuljahr 2019/20 wird vereinbarungsgemäß im Frühjahr eingezogen. Auf Initiative unseres
Elternbeirats steht unseren Schülerinnen und Schülern ein neu angeschaffter Kopierer in der Aula zur
Verfügung. Wertkarten hierfür gibt es im Sekretariat; wenn sie nicht mehr benötigt werden, können
sie weitergegeben werden.
10. Verhalten im Falle eines Unfalls
Bei allen schulischen Veranstaltungen und auf dem direkten Schulweg sind die Schüler gesetzlich durch
die Schulunfallversicherung (KUV) abgesichert. Falls ein Unfall vorkommt, muss im Sekretariat ein
Unfallbericht aufgenommen werden. Ihr Kind oder Sie selbst müssen also so schnell wie möglich diesen
Unfall bei uns melden. Teilen Sie auch dem behandelnden Arzt mit, dass es sich um einen Schulunfall
handelt. Alles andere wird durch den KUV geregelt.
Wir werden Sie und euch über dieses Rundschreiben hinaus auch weiterhin und wenn nötig
tagesaktuell über alle Infokanäle informieren. Für Elternbriefe nutzen wir, wie gewohnt, das
Elternportal. Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram für alle wichtigen Informationen rund
um das Schulleben bzw. aktuelle Entwicklungen.

Lassen Sie uns – wie es für unser MGF und die Schulfamilie typisch ist – auch und gerade in der jetzigen
für uns alle ungewöhnlichen Zeit ein buntes Schulleben gestalten, ein förderliches Lernklima erzeugen
und uns bestmöglich um unsere Schülerinnen und Achüler kümmern.
Herzliche Grüße
gez. Christoph Müller
Schulleiter

gez. Friederike Albiez
Stv. Schulleiterin

