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Maristen-Gymnasium Furth 
der Schulstiftung der Diözese Regensburg 
 
Naturwissenschaftlich-technologisches, 
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches 
und Sprachliches Gymnasium 
Gebundene und offene Ganztagsschule 
 	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 											Furth, 19.09.2019 
1. Rundschreiben des Schuljahres 2019/2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigten, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  

herzlich willkommen zurück! Das Schuljahr 2019/20 läuft nun bereits seit einer Woche – und wir alle 
sind wieder gern in die Schule gekommen, um auch das neue Jahr wieder zu einem besonderen zu 
machen für unsere gesamte Schulfamilie. Wir hoffen, dass die sechs Wochen der großen Ferien für 
Sie und Euch alle geprägt waren von vielen schönen Erfahrungen und Erlebnissen, von Erholung, 
vielleicht einem Urlaub, Zeit mit Freunden und der Möglichkeit, auch mal die Seele baumeln zu 
lassen.  

Lassen Sie uns jetzt als MGF-Familie mit Schwung und Vorfreude ins neue Schuljahr starten.          
Liebe Schülerinnen und Schüler, seid vor allem Ihr gespannt darauf, Neues zu lernen! 

Im Folgenden haben wir für Sie und Euch einige wichtige Informationen zum Start des Schuljahres 
zusammengestellt:  

1. Personalsituation: Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr (nach vier jungen Kolleginnen und 
Kollegen im vergangenen Jahr) fünf neue Lehrkräfte am MGF einstellen konnten. Es sind dies: 

• Herr Lukas Einhellig (Englisch, Geschichte, Informatik), 
• Frau Ramona Göhring (Mathematik, Latein), 
• Frau Dr. Veronika Hirschberger (Latein, Katholische Religion), 
• Frau Judith Radlmeier (Latein, Geschichte) und 
• Frau Amelie Reichhold (Mathematik, Sport) 

Wir begrüßen die neuen Lehrerinnen und den neuen Lehrer ganz herzlich am MGF – und sind uns 
gleichzeitig sicher, dass sie mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Engagement sowie gemeinsam mit den 
anderen, schon länger bei uns tätigen Lehrkräften – die wir genauso herzlich begrüßen nach den 
Ferien – dazu beitragen werden, dass die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bestmöglich 
lernen und arbeiten können.  

Wir freuen uns außerdem darüber, dass Frau Eva Alfranseder Anfang Oktober nach einem Jahr 
Elternzeit zurückkehrt ans Maristen-Gymnasium, um ihre Fächer Englisch, Französisch und Spanisch 
zu unterrichten. Schön, dass Sie wieder da sind, liebe Frau Alfranseder! 

2. Termine für das erste Halbjahr des Schuljahres 2019/20: Im Anhang dieses Rundschreibens finden 
Sie eine Zusammenstellung der Termine für das erste Halbjahr (Stand: 18.09.2019). Den 
aktualisierten Terminplan können Sie jederzeit auf unserer Homepage abrufen: 
https://www.maristen-gymnasium.de/tt.html.  
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3. Schülerzahlen / Gebundene und Offene Ganztagsschule: Am Maristen-Gymnasium werden 
derzeit 788 Schülerinnen und Schüler (Stand 17.9.2019) unterrichtet. Das sind wieder rund 60 mehr 
als im vergangenen Schuljahr. Diese Steigerung freut uns – denn sie ist eine Bestätigung der Qualität 
unserer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Sie ist uns aber weiterhin Auftrag und Ansporn, 
auch in Zukunft unser Bestes zu geben, dass die Kinder und Jugendlichen am MGF die bestmögliche 
Bildung und Erziehung auf der Basis eines christlichen Welt- und Menschenbildes erwerben. Zentral 
bleibt, dass das MGF die familiäre Schule bleibt, die Sie kennen, sehr geehrte Eltern, und die Ihr, liebe 
Schülerinnen und Schüler, täglich erlebt. 

Unsere Gebundene Ganztagsschule geht nunmehr erfolgreich in das neunte Jahr und wird im 
aktuellen Schuljahr von insgesamt 258 Kindern und Jugendlichen besucht. Die allererste 
Ganztagsklasse, die am MGF begonnen hat, hat im vergangenen Schuljahr ihr Abitur gemacht. Im 
Schuljahr 2019/20 haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des MGF ungefähr die Hälfte der 
Anmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe im Bereich der Gebundenen Ganztagsschule. Aus diesem 
Grund haben wir zwei Gebundene Ganztagsklassen (5a und 5b) eingerichtet, dazu zwei 
Vormittagsklassen (5d und 5e) sowie eine gemischte Klasse (5c). Entscheidend ist hierbei, dass in 
dieser Klasse 5c keine der Gruppen Abstriche machen muss, was den Charakter ihrer jeweiligen 
Schulform angeht; d. h. die Ganztagsschüler haben im Hinblick auf die Struktur und die Verteilung 
der Elemente über den Tag und die Woche den gleichen Stundenplan (mit Ganztagselementen und 
Fachunterricht sowie Lern- und Übungszeiten etc.) wie die Ganztagsschüler der Klassen 5a und 5b. 
Die Vormittagskinder haben den gleichen Stundenplan wie die anderen Vormittagskinder. Um dieses 
Ziel zu erreichen, haben wir ein Plus an Lehrerstunden in diese Klasse 5c gegeben, um hier die 
identische Qualität zu gewährleisten.  

Die Offene Ganztagsschule (Tagesheim) wird auch in diesem Jahr auf bewährte Art und Weise 
fortgeführt und bietet eine Alternative für Schülerinnen und Schüler, die an zwei oder mehr Tagen 
eine Hausaufgabenbetreuung wünschen.  

4. Wahlunterricht: Auch in diesem Schuljahr bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern ein 
breites Spektrum an Wahlkursen (über 30!) an – damit alle Kinder und Jugendlichen über den 
Fachunterricht hinaus ihre Talente entwickeln und ins Schulleben einbringen können. Anmeldungen 
nehmen die Lehrkräfte in den Wahlkursen zu den auf der Liste der Wahlkurse angegebenen Zeiten an 
(die Wahlkurse beginnen in der Woche vom 23.-27.9.2019). Die Kinder sollen bitte einfach in den 
Kurs gehen und sich anmelden. Eine Liste mit allen Wahlkursen finden Sie auf unserer Homepage in 
der Rubrik „Schulprofil“ sowie im Anhang dieses Rundschreibens:                       
https://www.maristen-gymnasium.de/wahlfaecher.html.  

5. Projekte: Am Maristen-Gymnasium bieten wir seit nunmehr sechs Jahren Projekt-Klassen am 
Mittwochnachmittag an. Das Spektrum reicht von der Fußball-Klasse über die Kletter- sowie die 
Theater-Klassen bis hin zum Schulgarten oder Basteln und einem Kurs zum Thema „Internationales“. 
Seit zwei Jahren ist auch die Reiter-Klasse dabei. Und seit dem vergangenen Jahr gibt es bei uns das 
Golf-Projekt, das wir zusammen mit dem Golfclub Landshut in Oberlippach durchführen und das wir 
mit Beginn dieses Schuljahr verstetigen. Neu dazukommen werden in diesem Jahr die Projekte „Life 
Kinetik“ sowie die MGF-Schulfeuerwehr zusammen mit der FFW Furth und z. B. die MGF-Maristen-
Gruppe. Sie, liebe Eltern, haben bereits in der vergangenen Woche ein eigenes Schreiben / 
Anmeldeformular erhalten, in dem die Modalitäten der Anmeldung für diese Projekte genau 
beschrieben sind. Wir freuen uns, Ihnen und Ihren Kindern über den regulären Unterricht hinaus 
attraktive Angebote mit dem Ziel einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung machen zu können. Die 
Projekte richten sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufe – 
also an die Vormittagskinder (freiwillige Teilnahme) und die Ganztagskinder (verpflichtende 
Teilnahme an einem Projekt). Eine kurze Beschreibung der Projekte sowie eine Kopie des Schreibens 
zu den Projekt-Klassen finden Sie auf der Homepage:                                             
https://www.maristen-gymnasium.de/projektklassen.html.  
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6. Mensa: Unsere Familie Eibl ist nunmehr schon im fünften Jahr verantwortlich für das 
gastronomische und kulinarische Angebot am MGF. Zusammen mit ihrem neuen Partner, Herrn 
Reinhard Denoke, bieten Ingrid und Anton Eibl mit der neu gegründeten Firma „E&D Catering GmbH“ 
auch weiterhin ab 7:30 Uhr ein ausgewogenes Frühstück an, in der Pause gibt es bei den drei und 
ihren Mitarbeiterinnen von der Butterbreze über den Joghurt bis zu Tomaten-Mozzarella-Sandwiches 
alles, was das Herz begehrt. Gebäck und Kuchen werden jeden Tag frisch in unserer Küche 
zubereitet. Angeboten werden, nachdem wir seit zwei Jahren zertifizierte Fair-Trade-Schule sind, 
zunehmend Fair- Trade-Produkte sowie Obst aus regionaler Produktion. Ich freue mich, dass wir mit 
Herrn Denoke und den Eibls auf Kontinuität setzen können. 

Ab 12:40 h gehen die Schülerinnen und Schüler am MGF zum Mittagessen – und zwar gestaffelt nach 
Klassen/Jahrgangsstufe:  

• um 12:40 h die 5. und 6. Klassen der Gebundenen Ganztagsschule,  
• um 12:45 h die 7., 8. und 9. Klassen der Ganztagsschule  
• und ab 12:50 h alle anderen Klassen.  

So vermeiden wir unnötig lange Wartezeiten. Der Preis für das komplette Menü (Salat, Suppe, 
Hauptgericht) beträgt ab diesem Schuljahr 4,80 €. Die Eibls kochen täglich auch in Zukunft ein 
vegetarisches Essen – für den Fall, dass es eine „Mehlspeise“ gibt, wird zusätzlich ein „deftiges“ 
vegetarisches Gericht angeboten. Die Buchungsmodalitäten bleiben für Sie und Euch völlig 
unverändert. Über unsere Homepage kommt man zum Buchungssystem:  

http://maristen.gt-mensa.de/  

Unsere neuen Schülerinnen und Schüler haben hierzu ein Merkblatt erhalten. Wer sich ansonsten 
über die Buchungsmodalitäten informieren möchte, kann dieses Merkblatt im Sekretariat abholen.  

7. Jahrgangsstufentests / Anmeldungs- und Prüfungstermine: Die Jahrgangsstufentests finden in 
diesem Schuljahr an folgenden Tagen statt:  

• 24.09.2019: Jahrgangsstufentest: D 6. Jgst., M 8. Jgst., E 10. Jgst. (2. Stunde)  
• 26.09.2019: Jahrgangsstufentest: E 6. Jgst., D 8. Jgst., M 10. Jgst. (2. Stunde)  

Materialien zum Üben (Prüfungsarbeiten und Lösungen aus den Vorjahren) findet man auf der 
Homepage des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB):  

http://jahrgangsstufenarbeiten.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsst 
ufenarbeiten-gymnasium/index.html  

Falls Sie sich über Anmeldetermine, zentrale Prüfungstermine (z. B. Abiturprüfung 2020, 
Qualifizierender Hauptschulabschluss etc.) informieren möchten, rufen Sie bitte folgende Adresse 
auf:  

http://www.km.bayern.de/ministerium/termine/schulen-einschreibung-anmeldung- 
pruefungen.html  

8. Sprechstunden der Lehrkräfte im 1. Halbjahr 2019/20: Das Verzeichnis der Sprechstunden 
unserer Lehrkräfte 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 (Benutzername: xxx /Passwort: xxx).  

https://www.maristen-gymnasium.de/sprechstunden.html  
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9. 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 und Frau Treiber sind ab 7.30 Uhr 
unter der Telefonnummer 08704/911-0 für Sie da (ab diesem Schuljahr können Sie, liebe Eltern, für 
die Entschuldigung auch unser „Elternportal“ benutzen; mehr dazu weiter unten). 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.  

• 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 und Herr Hofmann, 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:  

https://www.maristen-gymnasium.de/formulare.html  

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.  

11. Buchung von Schließfächern / Materialkosten / Benutzung des Schülerkopierers: 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.  

12. Ferientermine 2019/20: Auch wenn es jetzt erst losgeht mit dem Schuljahr, möchten wir Ihnen 
und Euch die Ferientermine nicht vorenthalten.  

• Allerheiligenferien:  26.10.-03.11.  
• Weihnachtsferien:  21.12.-06.01.  
• Faschingsferien:  22.02.-01.03.  
• Osterferien:   04.04.-19.04.  
• Pfingstferien:   30.05.-14.06.  
• Sommerferien:   25.07.-07.09.  
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13. Ausblick auf das neue Schuljahr 2019/20:  

a) „Eltern-Portal“: Wie oben schon angekündigt führen wir ab sofort das „Eltern-Portal“ ein. Dieses 
web-basierte Tool ermöglicht es Ihnen und uns, die routinemäßige Kommunikation zwischen 
Elternhaus und Schule einfacher und effizienter zu gestalten. Sie alle haben in den vergangenen 
Tagen bereits ein eigenes Schreiben dazu erhalten, in dem genau beschrieben ist, wie man sich für 
das „Eltern-Portal“ registriert und wie man es nutzt. Wir bitten Sie – falls noch nicht geschehen –, 
diese Registrierung in den nächsten Tagen vorzunehmen. In Zukunft werden wir über das „Eltern-
Portal“ folgende Prozesse abbilden: 

• die Anmeldung zu den Sprechstunden der Lehrkräfte, 
• die Buchung der Sprechzeiten beim Elternsprechtag, 
• die Krankmeldung / Entschuldigung von Schülerinnen und Schüler sowie 
• den Versand von Elternrundbriefen. 

Selbstverständlich bleibt: Wenn es ernste Themen bzw. Probleme zu besprechen gibt, ist das 
persönliche Gespräch das Mittel der Wahl. Bitte treten Sie also auch weiterhin und wann immer Sie 
möchten bzw. dies für notwendig erachten an uns heran. Im gemeinsamen Gespräch werden wir 
auch in Zukunft Lösungen finden zum Wohle Ihrer Kinder und unserer Schülerinnen und Schüler. 

b) Parkplätze beim „Kloster Furth“: Beachten Sie bitte, dass ab diesem Schuljahr 2019/20 die 
Parkplätze beim „Kloster Furth“, dem Schulungszentrum der VG Furth, auch unserer Schulfamilie zur 
Verfügung stehen. Diese Lösung wird die Park-Situation bei Veranstaltungen wie Klassen-Eltern-
Abenden, Konzerten, Abiturfeiern oder Sommerfesten deutlich entspannen. Nutzen Sie also bitte 
diese Möglichkeit. In diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an die Marktgemeinde Furth 
und ihren Bürgermeister Andreas Horsche. 

c) Glasfaser-Kabel und schnelles Internet: Ab diesem Schuljahr können wir – mit Unterstützung der 
VG Furth sowie der Schulstiftung der Diözese Regensburg – noch schneller ins Internet. In der 
vergangenen Woche wurde das Glasfaser-Kabel bis vor das MGF gelegt und fertig installiert. In einem 
Zeitraum von 2 bis 3 Monaten können wir den Service buchen und nutzen. Zusammen mit der 
WLAN-Struktur im Schulhaus sind wir damit bereit, die Herausforderungen der Digitalisierung zu 
meistern und unseren Schülerinnen und Schülern einen produktiven Umgang damit vermitteln. 

d) Analoge und digitale Schulbücher: Ebenfalls ab diesem Schuljahr starten wir in der                           
7. Jahrgangsstufe (und in den darauffolgenden Jahren aufsteigend mit 8, 9, usw.) damit, neben den 
analogen („normalen“) Schulbüchern zusätzlich E-Book-Lizenzen zu erwerben; d. h. jedes Kind im G9 
bekommt ab der 7. Klasse einen Satz normale Schulbücher und E-Book-Lizenzen für alle Lehrwerke, 
die auf dem Tablet installiert werden. Die Hefte bleiben, wir legen auch weiterhin größten Wert auf 
den Erwerb der Schreibkompetenz. Die Kollegen Herr Markus Rapp und Herr Dr. Christian Schwarz 
haben schon damit begonnen, die E-Books in den Klassen zu installieren. Leider können wir für die 
Schüler des G8 diese Lizenzen nicht bereithalten – das liegt nicht an uns, sondern daran, dass die 
Verlage bei der Umstellung vom G8 auf das G9 die Entwicklungsarbeiten für das G8 eingestellt 
haben. Das ist schade! Wir können von Seiten des MGF aber leider nichts dagegen unternehmen.  

e) Austausch mit der National Day School in Peking, China: Im Mai 2020 fliegen die ersten MGF-
Schülerinnen und -Schüler nach Peking, um am Schüleraustausch mit der National Day School 
teilzunehmen. Dieser Austausch ist ein weiterer Baustein in unserem dezidiert internationalen 
Schulprofil und bereichert all das, was unsere MGF-Lehrkräfte bereits jetzt unternehmen, um den 
Kindern und Jugendlichen Horizonte zu eröffnen. Wir werden den Austausch mit China auch über das 
aktuelle Schuljahr hinaus weiterführen – und so in den nächsten Jahren vielen interessierten 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, dieses interessante Land und seine Kultur 
kennenzulernen und mit der eigenen Kultur in Beziehung zu bringen. 
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f) Festakt zum 30jährigen Jubiläum des Mauerfalls (28.11.2019) / Vernissage der dazugehörigen 
Ausstellung (7.10.2019): Wir laden Sie und Euch schon jetzt ein zu einem großen Ereignis an 
unserem MGF. Am Donnerstag, 28.11.2019, findet ein Festakt anlässlich des 30jährigen Jubiläums 
des Mauerfalls statt. Frau Prof. Dr. Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung 
in Tutzing, wird an diesem Abend, der eine weitere Ausgabe unseres „Forum Europa am MGF“ sein 
wird, den Festvortrag halten – und auch auf die europäische Dimension dieses historischen 
Ereignisses eingehen. Unsere Ensembles und Chöre werden Werke und Lieder zur Aufführung 
bringen, die thematisch ebenfalls mit diesem Datum zu tun haben. Aktuell proben sie ja in Rothenfels 
– und wir sind uns schon jetzt sicher, dass dieser Abend ein Höhepunkt des Schuljahres sein wird. Sie 
und Euch alle laden wir auf alle Fälle schon mal herzlich dazu ein – genauso wie zur Eröffnung der 
Ausstellung zum selben Thema, die am 7.10.2019 in unserer Aula startet. Verfolgen Sie dazu, und 
natürlich auch zu allen anderen Themen des MGF-Schullebens, unsere (Vor-)Berichterstattung auf 
www.maristen-gymnasium.de sowie auf unserem „Facebook“- und „Instagram“-Account.  

#makeitniceMGF 

Und jetzt wünschen wir Ihnen und Euch allen einen guten Start in ein erfolgreiches und wieder 
besonderes Schuljahr 2019/20. Herzliche Grüße!  

 

Christoph Müller, OStD      Friederike Albiez, StDin i. K 

Schulleiter      Stellvertretende Schulleiterin 


