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Sehr	  geehrte	  Eltern,	  
liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
	  
ich	  heiße	  alle	  Mitglieder	  der	  Schulfamilie	  des	  MGF	  nach	  den	  Faschingsferien	  wieder	  
willkommen	  an	  unserer	  Schule	  –	  in	  der	  Hoffnung,	  dass	  die	  freie	  Woche	  in	  den	  Familien	  
genutzt	  werden	  konnte,	  um	  sich	  ein	  bisschen	  zu	  erholen	  vom	  Schulalltag	  mit	  all	  seinen	  
Herausforderungen	  und	  Prüfungen	  bis	  hin	  zum	  Zwischenzeugnis,	  das	  wir	  heuer	  zum	  ersten	  
Mal	  mit	  unserem	  vollelektronischen	  Notenmanagement-‐Programm	  „Infoportal“	  erstellt	  
haben.	  Mit	  diesem	  Tool	  haben	  wir	  ab	  sofort	  eine	  wirkungsvolle	  und	  übersichtliche	  Basis	  für	  
die	  Beratung	  von	  Eltern	  und	  Schülern,	  sei	  es	  durch	  die	  Stufenbetreuer,	  die	  Beratungslehrerin	  
oder	  die	  Schulleitung.	  In	  Zukunft	  werden	  auch	  die	  Leistungsberichte	  mit	  dem	  „Infoportal“	  
erstellt	  und	  in	  einer	  modernen	  Form	  ausgegeben.	  
	  
Eine	  Bitte	  habe	  ich	  an	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  bei	  denen	  das	  Zwischenzeugnis	  nicht	  
ganz	  so	  gut	  ausgefallen	  ist,	  wie	  sie	  sich	  das	  vorgestellt	  haben:	  Nutzt	  den	  Schwung	  aus	  den	  
Ferien	  für	  das	  zweite	  Halbjahr,	  um	  zusammen	  mit	  Euren	  Lehrkräften	  und	  mit	  der	  
Unterstützung	  Eurer	  Eltern	  vorhandene	  Lücken	  zu	  schließen.	  Engagiert	  Euch	  im	  Unterricht	  
und	  in	  der	  Vorbereitung	  der	  Schulaufgaben	  sowie	  bei	  Referaten	  und	  anderen	  
Prüfungssituationen.	  Dann	  werden	  die	  Noten	  sicherlich	  wieder	  besser	  und	  Ihr	  werdet	  am	  
Schuljahresende	  nach	  Hause	  kommen	  und	  sagen:	  „Ich	  hab´s	  geschafft!“	  	  
	  
Mit	  diesem	  Rundschreiben	  möchte	  ich	  Sie	  und	  Euch	  über	  ein	  paar	  wichtige	  Neuerungen	  und	  
Fakten	  für	  das	  zweite	  Halbjahr	  informieren:	  
	  

1. Im	  Anhang	  dieses	  Schreibens	  haben	  wir	  wie	  immer	  alle	  wichtigen	  Termine	  für	  das	  
zweite	  Halbjahr	  2016/17	  zusammengestellt.	  
	  

2. Bitte	  beachten	  Sie	  ab	  sofort,	  dass	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  während	  der	  
Unterrichtszeit	  krank	  werden,	  im	  Sekretariat	  warten	  müssen,	  bis	  die	  Eltern	  bzw.	  
Erziehungsberechtigten	  sie	  abholen.	  
	  

3. Ab	  dem	  8.	  März	  2017	  wird	  unsere	  völlig	  neu	  gestaltete	  Homepage	  online	  geschaltet.	  
Ich	  lade	  Sie	  und	  Euch	  ganz	  herzlich	  ein,	  unseren	  neuen	  Internetauftritt	  zu	  besuchen.	  
Neben	  tagesaktuellen	  Berichten	  und	  Vorankündigungen	  sowie	  der	  Service-‐Ecke	  mit	  
Mensa-‐Buchung,	  Rundschreiben	  und	  Sprechstunden	  findet	  man	  zusätzlich	  interaktive	  
Möglichkeiten,	  um	  direkt	  mit	  uns	  in	  Kontakt	  zu	  treten	  (hier	  auch	  gleich	  die	  
Zugangsdaten	  zum	  passwortgeschützten	  Bereich	  „Sprechstunden	  von	  Lehrkräften“	  –	  
Benutzername:	  maristengymnasium,	  Passwort:	  MGF2017).	  Darüber	  hinaus	  haben	  wir	  
die	  Vernetzung	  mit	  dem	  Auftritt	  des	  MGF	  in	  den	  sozialen	  Medien	  optimiert	  und	  die	  
Voraussetzungen	  geschaffen,	  auch	  Ton-‐	  und	  Video-‐Material	  einzustellen.	  Das	  Design	  
haben	  wir	  modernisiert	  und	  in	  der	  Formen-‐	  und	  Farbsprache	  der	  Architektur	  des	  
MGF	  angepasst.	  	  



Rundschreiben zum        
2. Halbjahr 2016/17 	  

	  
	  

www.maristen-gymnasium.de n sekretariat@maristen-gymnasium.de n +498704/911-0 

	  
Eines	  bleibt	  –	  und	  zwar	  unsere	  Adresse:	  www.maristen-‐gymnasium.de	  –	  und	  die	  
Tatsache,	  dass	  unsere	  Homepage	  ein	  lebendiges	  Instrument	  ist,	  über	  das	  sich	  alle	  
Interessierten	  ein	  Bild	  davon	  machen	  können,	  was	  das	  Maristen-‐Gymnasium	  in	  all	  
seinen	  Facetten	  ausmacht.	  
	  

4. Ganz	  herzlich	  einladen	  möchte	  ich	  Sie,	  sehr	  geehrte	  Eltern,	  und	  Euch,	  liebe	  
Schülerinnen	  und	  Schüler,	  zu	  unserem	  internationalen	  Symposium	  anlässlich	  des	  
200jährigen	  Jubiläums	  der	  Ordensgründung	  der	  Maristen	  durch	  Marcellin	  
Champagnat.	  Am	  Dienstag,	  14.3.2017,	  werden	  wir	  um	  19:00	  Uhr	  in	  der	  Turnhalle	  des	  
MGF	  die	  Uraufführung	  unseres	  „Marcellin-‐Musicals“	  erleben.	  Alle	  unsere	  Chöre	  und	  
Ensembles	  werden	  das	  Leben	  und	  Wirken	  des	  Hl.	  Marcellin	  unter	  der	  Leitung	  unserer	  
beiden	  Musiklehrer	  musikalisch	  zum	  Leben	  erwecken.	  Umrahmt	  wird	  das	  Musical	  
von	  Redebeiträgen	  zum	  Thema	  „Marcellin	  und	  die	  Maristen“.	  Ich	  freue	  mich,	  dass	  wir	  
dazu	  auch	  internationale	  Gäste	  als	  Redner	  begrüßen	  können.	  Die	  Einladung	  zu	  dieser	  
sicherlich	  festlichen	  Abendveranstaltung	  haben	  Ihre	  Kinder	  schon	  vor	  den	  Ferien	  mit	  
nach	  Hause	  bekommen.	  Vor	  dem	  Musical	  erwartet	  Sie	  und	  Euch	  eine	  Vernissage	  mit	  
den	  Werken	  eines	  MGF-‐Schülers	  in	  der	  Aula,	  danach	  ein	  Stehempfang.	  
	  

5. Ich	  möchte	  Sie	  und	  Euch	  auch	  auf	  unsere	  neue	  MGF-‐Broschüre	  hinweisen,	  die	  man	  
entweder	  über	  die	  neue	  Homepage	  als	  PDF	  herunterladen	  kann	  oder	  aber	  als	  
gebundene	  Ausgabe	  im	  Sekretariat	  erhält.	  	  

	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  ein	  spannendes	  und	  sicher	  wieder	  abwechslungsreiches	  zweites	  Halbjahr	  
am	  MGF	  –	  in	  dem	  wir	  wieder	  viele	  neue	  Fünftklässler	  begrüßen	  werden,	  in	  dem	  wir	  auch	  
heuer	  unsere	  Abiturienten	  verabschieden	  werden	  und	  in	  dem	  wir	  alle	  zusammen	  in	  der	  
Schulfamilie	  das	  Schulleben	  an	  unserem	  Maristen-‐Gymnasium	  mit	  großem	  Engagement	  und	  
vielen	  Ideen	  so	  gestalten	  werden,	  dass	  sich	  alle,	  die	  zu	  uns	  an	  die	  Schule	  kommen,	  
wohlfühlen	  und	  gut	  lernen	  und	  arbeiten	  können.	  
	  
Herzliche	  Grüße!	  
	  
	  
	  
Christoph	  Müller,	  OStD	  
Schulleiter	  


