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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wie der Bayerische Ministerpräsident am Freitagvormittag mitgeteilt hat, erfolgt ab sofort und 
zunächst bis zum Ende der Osterferien die landesweite Schließung von Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen – und damit auch des Maristen-Gymnasiums Furth. „Wir 
begrüßen diese Entscheidung zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und 
auch im Sinne eines allgemeinen Zusammenhalts“, kommentierte Schulleiter Christoph Müller 
am Freitag. Wir bitten, folgende Punkte besonders zu beachten: 
 
Schulschließung 
Die Schließung des Maristen-Gymnasiums Furth erfolgt ab dem heutigen 13.3., spätestens um 
15 Uhr. Ein auch zeitweises Betreten des Schulgebäudes ist ab diesem Zeitpunkt für Schüler, 
Kollegen und Mitarbeiter bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Über die Öffnung der Schule 
werden wir hier informieren. 
 
Absage von Terminen 
Bis auf Weiteres entfallen alle bereits anberaumten Termine (siehe auch diese Übersicht) und 
Prüfungen (5. bis 12. Klasse). In welchem Umfang die noch ausstehenden Klausuren der Q12 
(Sport Additum/Psychologie) nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Darüber informieren 
wir gesondert. Auch den Umgang mit dem Abitur kommunizieren wir, sobald Informationen 
aus dem Ministerium vorliegen, auf unserer Homepage. 
 
Digitaler Unterricht 
Bereits in den letzten Tagen wurden unsere Schülerinnen und Schüler deswegen auf den 
Umgang mit der Online-Plattform Mebis vorbereitet. Wir weisen hier noch einmal auf die 
Bearbeitungspflicht der bereitgestellten Aufgaben hin. „Wir haben aktuell keine Ferien, 
deswegen sind alle von den Lehrkräften zur Verfügung gestellten Aufgaben und Materialien 
zu bearbeiten. Auch weise ich darauf hin, dass hier er- und bearbeiteter Stoff prüfungsrelevant 
ist“, erklärte Schulleiter Christoph Müller am Freitag. „Das alles dient zur Erfüllung des 
Lehrplans.“  
 
Erkrankungen 
Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass etwaige Infektionen mit dem Corona-Virus – trotz der 
zeitweisen Schließung – nach wie vor an das Maristen-Gymnasium (ebenso an das Staatliche 
Gesundheitsamt) gemeldet werden müssen, damit mögliche Kontaktketten rekonstruiert 
werden können. Sie erreichen Schulleiter Christoph Müller per Mail unter 
christoph.mueller@maristen-gymnasium.de. 



 
 
Allgemeine Hinweise 
Prinzipiell unterstützen wir die dringende Bitte der politisch Verantwortlichen, die sozialen 
Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren (z.B. auch in Sportvereinen). Natürlich soll es für 
die Abiturientinnen und Abiturienten keine Benachteiligung geben. „Hier vertrauen wir 
darauf, dass das Kultusministerium, wie es der Kultusminister angekündigt hat, eine faire 
Lösung finden wird.“, erläuterte Schulleiter Christoph Müller nach der offiziellen 
Bekanntgabe. Über die genauen Regelungen, vor allem zum Abitur, werden wir auf maristen-
gymnasium.de zeitnah informieren. Darüber hinaus unterstützen wir die dringende 
Empfehlung der Bayerischen Staatsregierung, die Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
nicht in die Verantwortung der Großeltern zu legen.  
Für Sie, liebe Eltern, gilt im Zusammenhang mit dem Unterrichtsausfall selbstverständlich auch 
bei uns am MGF die Ankündigung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus, dass eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe für 
diejenigen Eltern gewährleistet wird, die in systemkritischen Berufen tätig sind. Bitte 
informieren Sie sich über das Wochenende auf unserer Homepage, wie das genau ausgestaltet 
wird. 
 
#zamhoidn 
 
 
Bis bald! 
 

Christoph Müller  Friederike Albiez 
(Schulleiter)  (Stellv. Schulleiterin) 

 


