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Sehr geehrte Eltern, 
 

bitte beachten Sie diesen ESIS-Rundbrief, mit dem wir Ihnen einige wichtige Informationen zu-

kommen lassen möchten, und besuchen Sie möglichst täglich unsere Homepage, wo Sie stets 

aktuelle Informationen finden. 

 

1. Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 27.04.2020 

Ab dem heutigen Montag, dem 27. April 2020, ist die Schule für Abiturienten und die Absolventen 

der Realschule wieder geöffnet. Die Schule hat sich in vielfältiger Weise auf die Öffnung vorbe-

reitet. Ab diesem Tag gilt bis auf weiteres das neue Hygienekonzept (s. Punkt 2) des Maristen-

kollegs für alle an der Schule Tätigen. 

 
2. Hygienekonzept des Maristenkollegs 

Das Hygienekonzept wurde vom Schulwerk der Diözese ausgearbeitet, dem wir für die kompe-

tente Unterstützung sehr herzlich danken. Die Abiturienten und Absolventen haben dieses Kon-

zept bereits vorab von uns erhalten. Wir bitten das Konzept sorgfältig durchzulesen und sich 

entsprechend zu verhalten. Bitte sprechen Sie das Konzept auch mit Ihren Kindern durch. 

 
3. Neuanmeldungen für das Gymnasium und Probeunterricht 

Die Neuanmeldungen für Gymnasium und Realschule wird in diesem Jahr im Wesentlichen 

postalisch durchgeführt. Dies bedeutet konkret: nach der Voranmeldung erhalten die Eltern von 

uns die Anmeldeunterlagen zugeschickt, füllen diese aus und leiten sie wieder an die Schule 

zurück. 

Sollte Ihr Kind nicht den erforderlichen Durchschnitt von 2,33 im Übertrittszeugnis haben, be-

steht die Möglichkeit einen Probeunterricht zu besuchen. Bitte halten Sie aber vor der Anmel-

dung Rücksprache mit der Lehrkraft Ihres Kindes. 

Der Probeunterricht findet in diesem Jahr vom 26. Mai bis 28. Mai 2020 statt und wird im schrift-

lichen Teil mit zentral gestellten Aufgaben durchgeführt. 

 
  



4. Offene Ganztagsschule 
 

4.1 Kostenrückerstattung für Ausfallzeiten 
Für das laufende Schuljahr werden Ihnen die bereits gezahlte Beiträge für die Zeit während der 

Schulschließung zurückerstattet werden.  

 
4.2 Wiederanmeldungen für die Offene Ganztagsschule  

Alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler von der 5. bis 10. Klasse des Gymnasiums bzw. 

der Realschule haben die Möglichkeit ihr Kind in der OGTS anzumelden. Ihr Kind wird dort in 

einer von voraussichtlich sechs übersichtlichen, dem Alter entsprechenden Gruppen kompetent 

betreut. 12 - 14 Betreuerinnen kümmern sich um die Kinder, darunter Fachkräfte für Englisch, 

Französisch, Latein und Wirtschaft und Recht (BWR), sowie für attraktive Freizeitangebote in 

Sport, Werken und Handarbeit.  

Kompetente Betreuung und flexible Möglichkeiten beim Besuch der Offenen Ganztags-
schule (OGTS) 

4.3 An wen richtet sich das Angebot der OGTS?   

Das Angebot der OGTS richtet sich an Schülerinnen und Schüler, 

 die sich eine geregelte Arbeits- und Zeitstruktur wünschen. 

 die beim Erledigen ihrer Hausaufgaben pädagogische Betreuung wünschen. Hierbei 

handelt es sich nicht um Nachhilfeunterricht, sondern um gezielte Förderung. 

 die vor der Ablegung ihres mittleren Schulabschlusses in der 10. Klasse Realschule ste-

hen und hierfür eine gezielte Prüfungsvorbereitung wünschen. 

 die den Lernprozess gern mit Mitschülerinnen und Mitschülern gestalten möchten. 

 die sich für den Nachmittag ein sinnvolles Freizeitangebot wünschen. 

 deren Eltern berufstätig sind. 

4.4 Vorzüge und Vorteile der offenen Ganztagsschule auf einen Blick 

 Betreuung in überschaubaren Gruppen von Unterrichtsende bis 16.30 Uhr, gegebenen-

falls bis 17.00 Uhr in der Lernzeit, beim Anfertigen der Hausaufgaben sowie bei Sport 

und Spiel 

 gemeinsames Mittagessen nach Unterrichtsende 

 Enge Zusammenarbeit der OGTS mit den Lehrkräften des Maristenkollegs 

 geregelte Zeit zum Lernen und Wiederholen 

 Anleitung, Tipps und Hilfestellungen beim Anfertigen der Hausaufgaben 

 Vertiefung des Lernstoffs in Kleinstgruppen 

 Betreuung und Begleitung auch für Schüler mit Nachmittagsunterricht durch Betreuungs-

möglichkeit bis 17.00 

 Hilfestellung beim Wechsel von der Grund- und Mittelschule an eine weiterführende 

Schule durch Hinführung zum selbständigen Lernen 

 Einüben von sozialen Verhaltensweisen bei Sport, Spiel und gemeinsamen Lernen 

 Hineinwachsen in eine Gemeinschaft 

 Entwickeln und Einüben einer gewissenhaften und sorgfältigen Arbeitshaltung in vertrau-

ensvoller und gewohnter Umgebung 

  



5. Ausweitung der Notfallbetreuung 

Die Notbetreuung wurde ausgeweitet und kann ab heute auch dann in Anspruch genommen 
werden, wenn  

 ein Erziehungsberechtigter des Kindes im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist; 
 im Falle von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende erwerbstätig ist (im oder au-

ßerhalb des Bereichs der kritischen Infrastruktur). 
 Das entsprechende Antragsformular bitten wir Sie auf unserer Homepage herunterzuladen. 

Erforderlich ist, dass der Erziehungsberechtigte aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Not-
wendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung des Kindes gehindert ist und das Kind nicht 

durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person betreut werden kann. 
  

6. „Lernen zuhause“ und Hinweise auf Hilfs- und Beratungsangebote der Schule 

Das Maristenkolleg Mindelheim ist in der glücklichen Lage sowohl eine Schulpsychologin (Frau 
Bärbel Audebert) als auch eine Schulsozialarbeiterin (Frau Monika Moser) zu haben. Beide ste-
hen Eltern wie Schülern gerade auch in diesen Zeiten sehr gern für persönliche Beratung und 
Gespräche zur Verfügung.  

Bitte beachten Sie dazu die beigefügte Schreiben und Vorlagen zum „Lernen zuhause“ unserer 
Schulpsychologin sowie ihre Hinweise zu verschiedenen Hilfs- und Beratungsangeboten. 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie 

 

 

Ihr Schulleitungsteam des Gymnasiums 

 

 

Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.  Brigitte Luther, StDin i.K.   Martin Weiß-Paschke, StD i.K. 

 



 

 

Schulpsychologin  
Barbara Audebert  

Schulsozialarbeiterin 
Monika Moser  
 

 @  

barbara.audebert@maristenkolleg.de 
 

@ 

monika.moser@maristenkolleg.de 
 

 

27.April 2020                                                                                                                        

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

  

die Schulschließungen bringen für viele Familien besondere Herausforderungen mit sich, sowohl im 

privaten als auch im schulischen Bereich, wodurch die Schülerinnen und Schüler gefordert sind, sich 

eigenständig mit den Lerninhalten und der Organisation des Lernens auseinanderzusetzen.   

  

Hierzu möchten wir einige Überlegungen mit Ihnen teilen:   

  

−  Eine gewisse Struktur und ein schulischer Arbeitsalltag geben Stabilität in Ausnahmesituationen.  

  

−  Das "Dranbleiben" an schulischem Lernen fördert Verfügbarkeit von bereits gelerntem Wissen und beugt 
dem Vergessen vor.  
  

−  Elternpflichten gehen vor. Als Eltern sind Sie nicht die Ersatzlehrer Ihrer Kinder, Sie müssen auch andere 

wichtige Aufgaben ausreichend wahrnehmen können (Homeoffice, Betreuung der Kinder, Haushalt, 

Unterstützung bei technischen Fragen u.a.).   

−  
Den fehlenden Unterricht kann man natürlich auch nicht vollständig durch das digital bereitgestellte 
Material ersetzen.   
  

−  Die Lehrkräfte arbeiten – ebenso wie die Schülerinnen und Schüler – unter völlig veränderten 

Bedingungen: Es fehlen die Möglichkeiten der direkten Kommunikation, des Austauschs und Feedbacks so 

wie wir es aus dem Unterrichtsgespräch gewohnt sind. Deshalb ist es schwieriger als gewohnt, für die 

Lehrkräfte den zeitlichen Rahmen und das Anforderungsniveau richtig einzuschätzen.   

−  
Im regulären Unterricht wird zwischen verschiedenen Sozialformen (Arbeit zu zweit oder in kleineren 
Gruppen, Unterrichtsgesprächen u.a.) gewechselt, sodass die Aufmerksamkeit länger aufrecht erhalten 
werden kann und Themen besser verarbeitet werden können. Für Schüler kann es durch die fehlenden 
Sozialformen und manche (möglicherweise auch subjektiven) Überforderungsmomente deutlich erschwert 
sein, die nötige Motivation aufzubringen.   
  

−  

  

Das Kultusministerium hat betont, dass die Vertiefung und die Wiederholung des bereits erlernten Stoffs 

im Vordergrund stehen. Wenn möglich, sollen die Schülerinnen und Schüler in kleinen Portionen Neues 

erarbeiten.   
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−  

  

Auch Erklärvideos und (kostenfreie) Lernapps helfen an manchen Stellen, Lernstoff zu erarbeiten und zu 

festigen. Mit diesen digitalen Angeboten können Schülerinnen und Schüler Lernstoff wiederholen und 

vertiefen. Viele dieser Lernplattformen bieten derzeit kostenfreie Zugänge an.   

−  Selbsterarbeiteter Stoff wird nach Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs sicherlich noch einmal 

besprochen werden.   

  

  

 

Sie als Eltern können wichtige Hilfestellungen bei der Strukturierung der Arbeitszeit und des 

Lernplatzes leisten:   

  

− ARBEITSZEITEN: Unterstützen Sie Ihr Kind beim Einhalten fester Arbeitszeiten.   

(Tipp: Erstellen Sie gemeinsam einen Wochenplan. Besprechen Sie mit ihrem Kind dabei, 

wann es am besten anfangen und Pausen einlegen möchte, welche Portionen bearbeitet 

werden und legen Sie gemeinsam fest, wie lange gearbeitet werden soll – siehe Anhang).   

Ermöglichen Sie Ihrem Kind dabei möglichst viel Mitsprache und Entscheidungsfreiheit.  

  

− LERNPLANUNG: Dabei ist es hilfreich, sich vorab zu überlegen, wie lange man für die 

Erledigung eines Arbeitsauftrags benötigt. Manchmal geben Lehrkräfte Empfehlungen dazu 

ab. Es sollte versucht werden, nicht länger als die veranschlagte Zeit an einer Aufgabe zu 

sitzen. Planen Sie jedoch zusätzliche Pufferzeiten ein: Wenn Ihr Kind am Ende der Lernzeit 

mit nur wenigen Aufgaben fertig geworden ist, kann das nämlich zu Frustration und 

zusätzlichem Motivationsverlust führen. (Geben Sie den Lehrkräften gegebenenfalls eine 

Rückmeldung, wenn das Pensum in der vorgegebenen Zeit für Ihr Kind nicht zu schaffen 

ist, dies kann beiden Seiten helfen.)   

  

− ARBEITSPLATZ: Unterstützen Sie ihr Kind bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes und 

dabei, Ordnung zu halten.   

  

VERSTÄRKUNG UND BEWEGUNG: Setzen Sie nach einer erledigten Lerneinheit 

gezielt attraktive Belohnungen ein, die allen Beteiligten Freude bereiten. 

- Nutzen Sie die Zeit, um sich mit Ihrem Kind auch zwischendurch an der frischen Luft zu 

bewegen. Körperliche Betätigung ist auch für das Lernen wichtig.   

- Achten Sie auf Ihre Gesundheit – auch auf die psychische!   

- Bleiben Sie selbst ruhig und gelassen im Hinblick auf die schulischen Anforderungen. Wenn 

etwas nicht rund läuft, konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Wir sollten nun alle etwas 

entschleunigen und Druck abbauen.   

 

 

    .  

  

Wir wünschen Ihnen alles Gute und die nötigen Kräfte, um die anstehenden Tage und Wochen 

gemeinsam mit Ihren Kindern in der Familie gut zu meistern!   

 

 

 

 

  



Scheuen Sie sich aber nicht, bei Belastungen und familiärem Stress professionelle Hilfsangebote in 

Anspruch zu nehmen:  

 

 Erziehungsberatung: https://www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/wo-sie-uns-finden/memmingen-

unterallgaeu/ 

 

 Schulberatung: https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/schwaben.html 

 

 Nummer gegen Kummer:  https://www.nummergegenkummer.de 

 

Alle beraten auch online!  

  

Und natürlich stehen auch wir per Chat in „Teams“, telefonisch oder per Mail für Sie zur Verfügung.  

Im Anhang haben wir hoffentlich für Sie Hilfreiches für das „Lernen zuhause“ zusammengestellt.  

 

Mit herzlichen Grüßen - und bleiben Sie alle gesund!  

  
Barbara Audebert      Monika Moser  

Schulpsychologin,      Schulsozialarbeiterin  

OStR i.K.       Dipl. soz.päd. (FH)  

 

 

Anlagen:   

− Übersicht zum Thema „Lernen zuhause“  

− Wochenplan ausgefüllt  

− Wochenplan blanko  

− Lücken schließendes Lernen (Vokabeln & Co)  
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                                            MEIN WOCHENPLAN VOM   ___________ BIS ZUM ___________  

  

BEISPIEL  

  

 

 

Super! Plan soweit erfüllt! Das habe ich 

gut hinbekommen! Meine  …. - Lehrkraft 

würde mich jetzt bestimmt loben 😉.  

Mit was kann ich mich am Wochenende 

belohnen?  



     Fächer:   

       gut geklappt                        mittel geklappt                       schlecht geklappt        x  noch nicht vollständig erledigt                                   

 

Zeit         Montag          Dienstag          Mittwoch         Donnerstag          Freitag  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  

    
                  


