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1. Rundschreiben des Schuljahres 2016/17 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wir begrüßen Sie und Euch alle im Schuljahr 2016/17. Nach sechs Wochen großen Ferien, in denen 
wir uns alle gut erholen konnten, freuen wir uns, dass wir das neue Schuljahr mit Freude und Schwung 
anpacken können. Besonders in unserer Schulfamilie begrüßen möchte ich die 99 neuen Schülerinnen 
und Schüler der 5. Jahrgangsstufe zusammen mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten. Es ist 
schön, dass sich so viele Mädchen und Buben für das Maristen-Gymnasium entschieden haben. Wir 
wünschen Euch, genauso wie allen anderen Schülerinnen und Schülern, eine interessante und 
persönlich gewinnbringende Schulzeit – und ein erfolgreiches Schuljahr 2016/17. 
 
Im Folgenden haben wir für Sie und Euch einige wichtige Informationen zum Start des Schuljahres 
zusammengestellt: 
 
1. Personalsituation: 
Als neue Lehrkraft am MGF begrüßen wir Frau Kerstin Geneder, die ab sofort die Fächer Mathematik 
und Katholische Religion unterrichten wird. Wir wünschen ihr viel Freude bei der Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen an unserer Schule – und sind uns sicher, dass sie unser Team bereichern 
wird. 
Bereits seit Mitte des abgelaufenen Schuljahres unterrichtet Frau Franziska Hofmann die Fächer 
Englisch und Geographie. Wir begrüßen an dieser Stelle auch Frau Hofmann noch einmal ganz 
herzlich. 
 
2. Termine für das Schuljahr 2016/17: 
Im Anhang a) dieses Rundschreibens finden Sie eine Zusammenstellung der Termine für das erste 
Halbjahr (Stand: 21.09.2016). Den ständig aktualisierten Terminplan können Sie auch auf unserer 
Homepage abrufen. Von dort kommen Sie auch direkt zu den hier abgedruckten Links:  
 
http://maristen-gymnasium.de/index.php?cat=Info&page=Termine. 
 
3. Schülerzahlen / Gebundene und Offene Ganztagsschule:  
Am Maristen-Gymnasium werden derzeit 666 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.  

• Unsere Gebundene Ganztagsschule geht nunmehr erfolgreich in das sechste Jahr und wird im 
aktuellen Schuljahr von insgesamt 165 Kindern und Jugendlichen besucht. Im Schuljahr 
2016/17 haben wir zum zweiten Mal zwei fünfte Klassen in der Gebundenen Ganztagsschule. 
Diese Entwicklung freut uns sehr – genau wie die weiterhin stabile Entwicklung der 
Vormittagsschule. 

• 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.  
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4. Wahlunterricht: 
Auch in diesem Schuljahr bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern ein breites Spektrum an 
Wahlkursen an – damit alle Kinder und Jugendlichen auch über den Fachunterricht hinaus ihre Talente 
entwickeln und ins Schulleben einbringen können. Anmeldungen nehmen ausschließlich die 
Lehrkräfte in den Wahlkursen zu den im Anhang angegebenen Zeiten an. Eine Liste mit allen 
Wahlkursen finden Sie im Anhang b) dieses Rundschreibens und auf unserer Homepage: 
 
http://www.maristen-gymnasium.de/index.php?cat=Sch%C3%BCler&page=Wahlkurse 
  
5. Mensa: 
Frau Ingrid und Herr Anton Eibl sind nunmehr schon im dritten Jahr verantwortlich für das 
gastronomische und kulinarische Angebot am MGF – in der neuen Mensa jetzt im zweiten Jahr. 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. Und ab 12:50 Uhr können unsere Schülerinnen und Schüler in der Mensa ihr 
Mittagessen zu sich nehmen: Bitte beachten Sie, dass das komplette Menü (Salat, Suppe, 
Hauptgericht) ab sofort für 4,50€ angeboten wird. Die moderate Preiserhöhung von 40 Cent für das 
Menü ist erforderlich, weil Familie Eibl mit Beginn des aktuellen Schuljahres, nachdem der 
Erweiterungsbau komplett fertiggestellt ist, die Energiekosten für die Mensa übernehmen muss. 
Selbstverständlich können die Gerichte (Suppe, Salat etc.) auch einzeln gebucht werden. Die Eibls 
kochen täglich auch in Zukunft ein vegetarisches Essen. 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.  
 
6. Jahrgangsstufentests / Anmeldungs- und Prüfungstermine:   
Die Jahrgangsstufentests finden in diesem Schuljahr an folgenden Tagen statt: 
27.09.: Jahrgangsstufentest: D 6. Jgst., M 8. Jgst., E 10. Jgst.  
29.09.: 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: 
http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-
gymnasium/ 
 
Falls Sie sich über Anmeldetermine, zentrale Prüfungstermine (z. B. Abiturprüfung 2017, 
Qualifizierender Hauptschulabschluss etc.) informieren möchten, rufen Sie bitte folgende Adresse auf: 
 
http://www.km.bayern.de/ministerium/termine/schulen-einschreibung-anmeldung-pruefungen.html 
 
7. Sprechstunden der Lehrkräfte im 1. Halbjahr 2016/17: 
Das Verzeichnis der Sprechstunden unserer Lehrkräfte finden Sie im Anhang c) dieses 
Rundschreibens und auch auf der Homepage des MGF: 
 
http://maristen-gymnasium.de/index.php?cat=Lehrer&page=Sprechstunden 
 
8. 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 8.45 Uhr telefonisch mitzuteilen. Frau Meier und Frau 
Kreitmeier 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. 
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• 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 
spätestens einen Tag vorher. Bei einem Schüler aus der Oberstufe akzeptieren wir auch seinen Antrag.  
 
Verwenden Sie dafür bitte die vorgesehenen Formulare – diese stehen auch im Downloadbereich 
unserer Homepage zur Verfügung: 
 
 http://www.maristen-gymnasium.de/index.php?cat=Sch%C3%BCler&page=Downloads.  
 
9. 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 
auch jene Schüler, die in der Mittagspause z. B. zum Rathausplatz gehen, um sich etwas zum Essen zu 
kaufen. 
 
10. 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 2016/17 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. 

 
11. Osterfahrt 2017: 
Wir möchten Sie schon zu Beginn des Schuljahres auf eine besonders schöne Tradition am Maristen-
Gymnasium hinweisen: die alljährliche Osterfahrt. Sie findet in diesem Jahr vom 17.4. bis 21.4.2017 
statt und führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unser Nachbarland Polen. Auf dem Programm 
stehen u. a. Krakau und Breslau. Wenn Sie sich für diese Fahrt interessieren, setzen Sie sich bitte mit 
Frau Meier im Sekretariat des MGF in Verbindung. Von ihr erfahren Sie dann die genauen 
Anmeldebedingungen (Termine, Kosten).   
 
12. Ferientermine 2016/17: 

• Allerheiligenferien: 29.10.2016 bis 06.11.2016 
• Weihnachtsferien: 23.12.2016 bis 08.01.2017 (bitte beachten: kein Unterricht am 23.12.)  
• Frühjahrsferien: 25.02.2017 bis 05.03.2017 
• Osterferien:  08.04.2017 bis 23.04.2017  
• Pfingstferien:  03.06.2017 bis 18.06.2017  
• Sommerferien:  29.07.2017 bis 11.09.2017  
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13. Technische Ausstattung im Erweiterungsbau / Netwerk / Tablets / Mebis: 

Wie bereits angekündigt, werden wir nach der baulichen Fertigstellung des Erweiterungsbaus sowie 
der Ertüchtigung des Bestandsgebäudes in diesem Schuljahr auch die technischen Möglichkeiten 
ausschöpfen, die uns unser Gebäude bietet. 

• Wir haben ab sofort eine im gesamten Gebäude installierte WLAN- und Netzwerk-Struktur, 
über die die Schülerinnen und Schüler auch auf das Internet zugreifen können. Unser 
Systembetreuer Herr Neumann wird hierzu in den kommenden Wochen durch jede einzelne 
Klasse gehen, um zusammen mit den Schülerinnen und Schülern die erforderliche Software 
und das entsprechende Zertifikat herunterzuladen. 

• Ab der 7. Jahrgangsstufe verfügen unsere Schülerinnen und Schüler über Tablets, um damit zu 
recherchieren, Dokumente und Präsentationen zu erstellen und ihre Arbeitsergebnisse mit 
anderen zu teilen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf eine schulinterne Reihe von 
Lehrerfortbildungen, in denen auch unsere Lehrkräfte mit den technischen Möglichkeiten 
vertraut gemacht werden, um sie gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen zu nutzen. 
Bitte beachten Sie auch das Rundschreiben zur Anschaffung der Tablets, das wir bereits im 
vergangenen Schuljahr an die Schüler ausgegeben haben. Wir stellen es zusätzlich auch 
nochmal auf die Homepage. 

• Noch in diesem Herbst werden alle Schulen des Katholischen Schulwerks, also auch das 
MGF, in die Plattform MEBIS aufgenommen. MEBIS ist eine vom Kultusministerium 
zertifizierte Cloud, auf der jeder Schüler und jede Schülerin einen eigenen Account bekommt, 
um Daten abzuspeichern, weiterzubearbeiten und auszutauschen. Sobald der Zugang 
bayernweit freigeschaltet ist, werden wir auch unsere Schülerinnen und Schüler anleiten, wie 
man mit MEBIS arbeitet. 

 

14. Ausblick auf das neue Schuljahr 2016/17: 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der medialen Berichterstattung konnte man in den vergangenen Monaten entnehmen, dass es nach dem 
erfolgreichen Abschluss des Modellversuchs „Mittelstufe PLUS“ ab dem Schuljahr 2017/18 an den 
bayerischen Gymnasien die Möglichkeit geben wird, die gymnasiale Schulzeit entweder in acht oder 
in neun Jahren zu absolvieren. Momentan laufen noch Gespräche in den entsprechenden Ministerien 
und Institutionen, wie genau die Schulen dieses Konzept umsetzen können bzw. müssen. Sobald es 
hier genauere Informationen gibt, werden wir Sie darüber informieren, wie wir am MGF mit diesem 
Thema umgehen. Auf alle Fälle werden wir vor einer Entscheidung die entsprechenden Gremien wie 
Elternbeirat und Schulforum einbeziehen.  

 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen ein erfolgreiches und interessantes Schuljahr 2016/17. Wir, die 
Lehrerinnen und Lehrer des MGF, werden uns auch in diesem Jahr wieder dafür einsetzen, dass es 
unseren Schülerinnen und Schülern gut geht an ihrer Schule – dass sie sich wohlfühlen an einer 
modernen, weltoffenen und familiären Schule. Und natürlich wünschen wir uns, dass alle Kinder und 
Jugendlichen, die am Maristen-Gymnasium Furth zur Schule gehen, gut lernen und arbeiten, damit sie 
alle die Ziele erreichen, die sie sich für das neue Schuljahr gesetzt haben. 

 

Herzliche Grüße! 

 

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

Schulleiter      Stellvertretende Schulleiterin  
 


