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1.	  Rundschreiben	  des	  Schuljahres	  2017/18	  
	  Furth,	  25.9.2017	  

	  

Sehr	  geehrte	  Eltern,	  	  

liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  	  

herzlich	  willkommen	  im	  Schuljahr	  2017/18.	  Dieser	  Willkommensgruß	  gilt	  natürlich	  für	  die	  fast	  150	  
neuen	  Fünftklässlerinnen	  und	  Fünftklässler,	  die	  sich	  entschieden	  haben,	  das	  Maristen-‐Gymnasium	  zu	  
besuchen.	  Wir	  wünschen	  Euch,	  liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  viel	  Freude	  beim	  Lernen,	  Leben	  und	  
Arbeiten	  an	  Eurer	  neuen	  Schule.	  Genauso	  herzlich	  begrüßen	  wir	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  
Jahrgangsstufen	  6	  bis	  12	  zurück	  am	  MGF	  –	  und	  natürlich	  alle	  Eltern,	  Erziehungsberechtigten,	  
Lehrkräfte	  sowie	  alle	  Mitglieder	  der	  Schulfamilie.	  Wir	  werden	  gemeinsam	  mit	  Euch	  und	  Ihnen	  auch	  
dieses	  Schuljahr	  wieder	  zu	  einem	  besonderen	  Schuljahr	  machen.	  

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

	  	  

1.	  Personalsituation:	  Zurück	  aus	  der	  Elternzeit	  kommen	  die	  Kolleginnen	  Frau	  Sonja	  Burger	  (B/C/Sw)	  
und	  Frau	  Katharina	  Huber	  (C)	  an	  das	  Maristen-‐Gymnasium.	  Beiden	  Lehrerinnen	  wünschen	  wir	  einen	  
guten	  Einstieg	  in	  das	  Schulleben.	  Schon	  im	  vergangenen	  Jahr	  kehrte	  Frau	  Massouh	  (D/Geo)	  aus	  der	  
Elternzeit	  zurück	  und	  hat	  ihre	  Funktion	  in	  der	  Erweiterten	  Schulleitung	  als	  Unterstufenbetreuerin	  
wieder	  aufgenommen.	  Ihr	  ebenso	  alles	  Gute	  und	  viel	  Erfolg	  bei	  der	  Arbeit	  mit	  den	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  am	  MGF.	  

Auch	  in	  unserem	  Sekretariat	  gab	  es	  eine	  Veränderung:	  Nachdem	  Frau	  Meier	  nach	  über	  25	  Jahren	  in	  
den	  Ruhestand	  eingetreten	  ist,	  haben	  wir	  mit	  Frau	  Manuela	  Treiber	  eine	  neue	  
Verwaltungsangestellte	  für	  das	  Sekretariat	  gefunden.	  Ich	  wünsche	  Frau	  Treiber,	  die	  jeweils	  am	  
Vormittag	  tätig	  sein	  wird,	  viel	  Freude	  bei	  der	  Arbeit	  an	  unserer	  Schule.	  Frau	  Marlene	  Kreitmeier	  wird	  
auch	  weiterhin	  mit	  dem	  sie	  auszeichnenden	  Engagement	  im	  Sekretariat	  arbeiten	  –	  und	  zwar	  ab	  
sofort	  von	  8.00	  h	  bis	  13:15	  h	  sowie	  von	  13:45	  h	  bis	  16:00	  h.	  Die	  beiden	  Damen	  werden	  gemeinsam	  
sicherstellen,	  dass	  unser	  Sekretariat	  auch	  in	  Zukunft	  eine	  verlässliche	  und	  von	  Freundlichkeit	  
geprägte	  Anlaufstelle	  für	  Schüler	  und	  Eltern	  sowie	  Freunde	  unseres	  Gymnasiums	  sein	  wird.	  

	  	  

2.	  Termine	  für	  das	  Schuljahr	  2017/18:	  Im	  Anhang	  a)	  dieses	  Rundschreibens	  finden	  Sie	  eine	  
Zusammenstellung	  der	  Termine	  für	  das	  erste	  Halbjahr	  (Stand:	  25.09.2017).	  Den	  ständig	  aktualisierten	  
Terminplan	  können	  Sie	  auch	  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	  718	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  unterrichtet.	  Das	  sind	  fast	  50	  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	  zugleich	  Auftrag	  und	  Ansporn,	  auch	  weiterhin	  unser	  
Bestes	  zu	  geben,	  dass	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  am	  MGF	  gut	  lernen	  und	  arbeiten	  können.	  	  

Unsere	  Gebundene	  Ganztagsschule	  geht	  nunmehr	  erfolgreich	  in	  das	  siebte	  Jahr	  und	  wird	  im	  
aktuellen	  Schuljahr	  von	  insgesamt	  207	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  besucht.	  Die	  allererste	  
Ganztagsklasse,	  die	  am	  MGF	  begonnen	  hat,	  ist	  nunmehr	  erfolgreich	  in	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  
angekommen	  und	  wird	  in	  zwei	  Jahren	  ihr	  Abitur	  machen.	  Im	  Schuljahr	  2017/18	  haben	  wir	  zum	  
dritten	  Mal	  zwei	  fünfte	  Klassen	  in	  der	  Gebundenen	  Ganztagsschule.	  Auch	  das	  ist	  eine	  erfreuliche	  
Tendenz	  –	  genau	  wie	  die	  weiterhin	  positive	  Entwicklung	  der	  Vormittagsschule.	  Wir	  haben	  heuer	  drei	  
Vormittagsklassen	  in	  der	  fünften	  Jahrgangsstufe.	  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	  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	  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“:	  	  

https://www.maristen-‐gymnasium.de/wahlfaecher.html.	  

	  Es	  freut	  uns	  in	  diesem	  Zusammenhang,	  dass	  wir	  ab	  sofort	  wieder	  einen	  Chinesisch-‐Wahlkurs	  
anbieten	  können.	  Der	  Kurs	  findet	  immer	  am	  Mittwochnachmittag	  statt	  und	  wird	  je	  nach	  
Teilnehmerinteresse	  und	  -‐zahl	  entweder	  in	  der	  Mittagspause	  um	  13:15	  h	  beginnen	  oder	  um	  13:45	  h	  
und	  über	  90	  Minuten	  gehen.	  Unterrichtet	  werden	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  von	  Frau	  Zhong.	  
Interessenten	  melden	  sich	  bitte	  ab	  sofort	  bei	  Herrn	  Müller	  im	  Direktorat.	  

	  	  	  

5.	  Projekte:	  Am	  Maristen-‐Gymnasium	  bieten	  wir	  seit	  nunmehr	  vier	  Jahren	  Projekt-‐Klassen	  am	  
Mittwochnachmittag	  an.	  Das	  Spektrum	  reicht	  von	  der	  Fußball-‐Klasse	  über	  die	  Kletter-‐	  sowie	  die	  
Theater-‐Klasse	  bis	  hin	  zum	  Schulgarten	  oder	  Basteln	  und	  einem	  Kurs	  zum	  Thema	  „Internationales“.	  
Ganz	  neu	  in	  diesem	  Schuljahr	  sind	  auch	  die	  Reiter-‐Klasse	  und	  die	  Lauf-‐Gruppe.	  Sie	  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	  und	  die	  Ganztagskinder.	  Eine	  
kurze	  Beschreibung	  der	  Projekte	  sowie	  eine	  Kopie	  des	  Schreibens	  zu	  den	  Projekt-‐Klassen	  finden	  Sie	  
auf	  der	  Homepage	  in	  der	  „Schülerecke“:	  	  	  

https://www.maristen-‐gymnasium.de/schulprofil.html	  .	  

	  

	  



3	  
	  

6.	  Mensa:	  Frau	  Ingrid	  und	  Herr	  Anton	  Eibl	  sind	  nunmehr	  schon	  im	  vierten	  Jahr	  verantwortlich	  für	  das	  
gastronomische	  und	  kulinarische	  Angebot	  am	  MGF.	  Sie	  bieten	  auch	  weiterhin	  ab	  7:30	  Uhr	  ein	  
ausgewogenes	  Frühstück	  an,	  in	  der	  Pause	  gibt	  es	  bei	  den	  beiden	  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	  dem	  vergangenen	  Schuljahr	  zertifizierte	  Fair-‐Trade-‐Schule	  sind,	  zunehmend	  Fair-‐
Trade-‐Produkte	  sowie	  Obst	  aus	  regionaler	  Produktion.	  

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	  weiterhin	  4,50€.	  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:	  	  

• 26.09.:	  Jahrgangsstufentest:	  D	  6.	  Jgst.,	  M	  8.	  Jgst.,	  E	  10.	  Jgst.	  	  	  
• 28.09.:	  Jahrgangsstufentest:	  E	  6.	  Jgst.,	  D	  8.	  Jgst.,	  M	  10.	  Jgst.	  	  

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	  2018,	  
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	  2017/18:	  Das	  Verzeichnis	  der	  Sprechstunden	  
unserer	  Lehrkräfte	  finden	  Sie	  auf	  der	  Homepage	  des	  MGF.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  einen	  
passwortgeschützten	  Bereich,	  den	  Sie	  mit	  Zugangsdaten	  betreten	  können,	  die	  nur	  in	  der	  gedruckten	  
Version	  des	  Rundschreibens	  enthalten	  sind	  (Wurde	  an	  alle	  Schüler	  verteilt).	  	  

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.	  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.	  Unter	  diese	  Regeln	  fallen	  alle	  Schüler,	  die	  in	  der	  Mittagspause	  (im	  Falle	  der	  Ganztagsschule	  
nur	  mit	  ausdrücklicher	  Erlaubnis	  der	  Schulleitung)	  z.	  B.	  zum	  Rathausplatz	  gehen,	  um	  sich	  etwas	  zum	  
Essen	  zu	  kaufen.	  	  

	  	  

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	  2017/18	  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.	  	  
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12.	  Ferientermine	  2017/18:	  Auch	  wenn	  es	  jetzt	  erst	  losgeht	  mit	  dem	  Schuljahr,	  möchten	  wir	  Ihnen	  
und	  Euch	  die	  Ferientermine	  nicht	  vorenthalten.	  	  

• Allerheiligenferien:	  28.10.2017	  bis	  05.11.2017	  	  
• Weihnachtsferien:	  22.12.2017	  bis	  07.01.2018	  (bitte	  beachten	  Sie	  die	  Sonderregelung	  am	  

MGF:	  kein	  Unterricht	  am	  22.12.)	  	  
• Frühjahrsferien:	  12.02.2018	  bis	  18.02.2018	  	  
• Osterferien:	  	  24.03.2018	  bis	  08.04.2018	  	  	  
• Pfingstferien:	  	  19.05.2018	  bis	  03.06.2018	  	  	  
• Sommerferien:	  	  28.07.2018	  bis	  10.09.2017	  	  	  

	  

13.	  Kooperation	  „Villa	  Musica“	  	  

Wir	  freuen	  uns,	  dass	  in	  der	  Woche	  ab	  dem	  2.	  Oktober	  2017	  die	  Kooperation	  mit	  der	  „Villa	  Musica“	  
startet.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  individuellen	  qualifizierten	  Instrumental-‐	  bzw.	  Gesangsunterricht,	  
der	  in	  den	  Räumen	  des	  MGF	  stattfindet	  und	  der	  mit	  dem	  Schul-‐Stundenplan	  der	  Kinder	  und	  
Jugendlichen	  abgestimmt	  ist.	  Zum	  jetzigen	  Zeitpunkt	  gibt	  es	  noch	  Kapazitäten	  für	  Gitarre	  und	  Gesang	  
–	  und	  zwar	  am	  Montagnachmittag.	  Bitte	  wenden	  Sie	  sich	  an	  unser	  Sekretariat	  
(sekretariat@maristen-‐gymnasium.de),	  wenn	  Sie	  sich	  für	  ein	  solches	  Angebot	  interessieren	  bzw.	  
wenn	  Ihr	  Kind	  Interesse	  an	  einem	  anderen	  Instrument	  hat	  –	  dann	  werden	  wir	  uns	  zusammen	  mit	  der	  
„Villa	  Musica“	  um	  eine	  Lösung	  bemühen.	  	  

	  

14.	  Ausblick	  auf	  das	  neue	  Schuljahr	  2017/18:	  	  

Sehr	  geehrte	  Eltern,	  liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  	  

wir	  freuen	  uns	  auf	  das	  Schuljahr	  2017/18.	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  werden	  wir	  zusammen	  mit	  Euch,	  den	  
Schülerinnen	  und	  Schülern,	  und	  Ihnen,	  sehr	  geehrte	  Eltern,	  gemeinsam	  unser	  Bestes	  geben,	  dass	  die	  
uns	  anvertrauten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  die	  bestmögliche	  Bildung	  und	  Erziehung	  erwerben	  –	  in	  
einem	  qualitativ	  hochwertigen	  gymnasialen	  Unterricht,	  in	  zahlreichen	  Projekten	  und	  in	  einem	  bunten	  
Schulleben,	  das	  von	  Gemeinsamkeit	  und	  Freude	  am	  Lernen	  gekennzeichnet	  ist.	  	  	  

Herzliche	  Grüße!	  	  

	  

	  

gez.	  Christoph	  Müller,	  OStD	  	  	  	  	   	   	   	   gez.	  Friederike	  Albiez,	  StDin	  i.	  K.	  	  

Schulleiter	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   Stellvertretende	  Schulleiterin	  	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Bestätigung	  
	  
Vom	  1.	  Rundschreiben	  2017/18	  habe	  ich	  Kenntnis	  genommen.	  
	  
………………………………………………………………………….	  	  	  	  	  	   …………………………….	  	  	  	  	  
Name	  des	  Schülers/der	  Schülerin	   	   	  	  	  	   Klasse	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
…………………………….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ………………………………………………………………………….	  
Datum	   	   Unterschrift	  eines	  Erziehungsberechtigten	  


