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2. Rundschreiben des Schuljahres 2018/19
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am heutigen Freitag gibt es die Zwischenzeugnisse. Für viele von Euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, ist das der Beleg dafür, dass Ihr auf dem richtigen Weg seid. Ihr habt Euch
angestrengt, gute Leistungen erbracht, habt Euch in der Klassengemeinschaft und im
Schulleben des MGF engagiert – und Ihr steuert erfolgreich das Ende des Schuljahres und den
Aufstieg in die nächste Jahrgangsstufe an. Euer Zwischenzeugnis ist also für viele von Euch ein
Zwischen-Ergebnis, auf das Ihr zu Recht ein bisschen stolz sein könnt. Wenn das Zeugnis heute
nicht so gut ausgefallen ist, wie Ihr Euch das vorgestellt habt – dann gilt für Euch: Ihr habt noch
ein „ganzes“ halbes Jahr Zeit, um Euch reinzuhängen, mit den Lehrkräften und Euren Eltern
Strategien zu entwickeln, wie Ihr Eure Leistungen verbessert und wie Ihr es hinkriegt, dass das
Zeugnis am Schuljahresende besser wird. An Sie, liebe Eltern, spreche auch hier das Angebot
und die Bitte aus: Nehmen Sie Kontakt auf mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit der
Beratungslehrerin Frau Wegener oder der Schulpsychologin Frau Köhler sowie mit uns in der
Schulleitung. Gemeinsam werden wir sicher Lösungen finden, damit Ihre Kinder gut lernen
können und sich wohlfühlen bei uns am Maristen-Gymnasium.
In diesem Rundschreiben möchte ich Sie zudem über ein paar wissenswerte Dinge
informieren, die das zweite Halbjahr betreffen.
1. Zum Ende des ersten Schuljahres haben wir unsere Kollegin Frau Elisabeth Kopp in den
Ruhestand verabschiedet. Frau Kopp war fast 30 Jahre eine enorm engagierte und sehr
beliebte Lehrerin ihrer Fächer Englisch und Religion. Wir werden Sie vermissen, liebe Frau
Kopp. Sie haben Generationen von Schülern geprägt. Wir wissen, dass Sie sich auch jetzt noch
als Teil unserer Schulfamilie verstehen. Bis bald mal wieder – beim Schulfest oder bei der
Verabschiedung der Abiturienten. Und bleiben Sie gesund!
Ab dem kommenden Montag, 18.2.2019, wird Frau Carina Sieh am MGF die Kinder und
Jugendlichen unterrichten – und zwar in den Fächern Englisch und Sozialkunde. Wir freuen
uns, mit Frau Sieh eine weitere junge engagierte Kollegin gefunden zu haben.
2. Ich möchte Sie, liebe Eltern, darauf hinweisen, dass Sie beim Abholen Ihrer Kinder vor der
Schule – sowohl mittags als auch nachmittags – darauf achten, die Sicherheit des Verkehrs
rund um die Bushaltestellen nicht durch sorgloses Parken oder Verstellen von Ein- und
Ausfahrten zu gefährden. Vielen Dank dafür!

3. Ganz herzlich möchte ich Sie schon jetzt einladen zu dem Kongress „Kirchliche
Ganztagsschulen in Bayern“, den das Maristen-Gymnasium gemeinsam mit dem Katholischen
Schulwerk in Bayern und der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in
Niederbayern ausrichtet. Diese Veranstaltung findet am Freitag, 29.3.2019, statt.
Ganztagsschulen aus ganz Bayern werden ihre Konzepte und Ideen vorstellen, wenn es darum
geht, Kinder und Jugendliche an Offenen und Gebundenen Ganztagsschulen zielgerichtet zu
fördern. Wir werden zu dieser Veranstaltung eine eigene Einladung herausgeben. An diesem
Tag findet bei uns am MGF auch der Tag der Offenen Schule statt, zu dem ich Sie auch schon
jetzt einladen möchte.
4. Im Anhang dieses Schreibens finden Sie die Terminliste für das zweite Halbjahr 2018/19.
Die ständig aktualisierte Version steht auch auf unserer Homepage:
https://www.maristen-gymnasium.de/termine.html
Ich wünsche Ihnen und Euch allen jetzt ein schönes Wochenende – und ab Montag ein
erfolgreiches und schönes zweites Halbjahr bei uns am MGF!
Herzliche Grüße

Christoph Müller, OStD
Schulleiter

