11. Allgemeines Rundschreiben an alle Eltern und Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums des Maristenkollegs
Mindelheim, den 02.04.2020
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte beachten Sie diesen ESIS-Rundbrief, mit dem wir Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen möchten, und besuchen Sie möglichst täglich unsere Homepage, wo Sie stets
aktuelle Informationen finden.
1. Dank für die Unterstützung beim „Lernen zu Hause“
An den Beginn dieses Osterrundschreibens möchten wir einen großen Dank an die gesamte
Schulfamilie stellen, denn die vergangenen drei Wochen waren für uns alle, ob als Schüler, als
Eltern oder als Lehrkräfte eine höchst herausfordernde Zeit und wir danken Ihnen und Euch allen
für den enormen Einsatz und für die stetige und großartige Unterstützung, die in diesen Krisentagen sichtbar wurde. Wir haben als Schulfamilie fast aus dem Stand auf einer mächtigen digitalen Welle zu surfen begonnen und dank unserer versierten Betreuer, Herrn Werner Myslik und
Herrn Robert Konrad sowie der intensiven Zusammenarbeit von Schülern und Lehrkräften und
auch der Hilfe von Ihnen, liebe Eltern, können wir sagen, dass die Zeit lernzielorientiert genutzt
wurde und wir gleichzeitig einen wichtigen Digitalisierungsschritt vollzogen haben, der uns auch
in Zukunft nützen wird. Ganz nebenbei haben wir alle neu gelernt, welch wichtiger Lernort die
Schule ist. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch unser fleißiges Hauspersonal, das die
Schule in dieser Zeit von Grund auf gereinigt hat und unsere Sekretärinnen, die stets ansprechbar
waren.

2. Beginn der Osterferien
Am Montag, dem 6. April, beginnen die Osterferien. Damit endet die Phase des „Lernens zu
Hause“ am kommenden Wochenende. Das bedeutet, unsere Schülerinnen und Schüler erhalten
dann nicht mehr wie in den vergangenen drei Wochen täglich oder wöchentlich digital Aufgaben
von ihren Lehrkräften übermittelt. Wir geben auch keine Hausaufgaben über die Ferien. Falls es
den Kindern oder Jugendlichen langweilig wird, haben sie vielleicht Lust zu lesen oder sich digital
weiter zu bilden. Auf der Homepage des Schulwerks finden Sie dazu eine sehr empfehlenswerte
Linkliste
unter:
https://www.schulwerk-augsburg.info/wp-content/uploads/2020/03/CoronaP%C3%A4dagogik-Hinweispapier.pdf
Dort finden sich zudem wertvolle Hinweise auf schulpastorale Angebote sowie zur Nutzung
von Office 365 und die Mitarbeiterzeitung „Werksblatt“.

3. Notfallbetreuung während der Osterferien
Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind und die keine andere Betreuungsmöglichkeit
für ihr Kind haben, können auch während der Ferien eine Notfallbetreuung an unserer Schule in
Anspruch nehmen. Das Angebot besteht für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen.
Dafür ist das Ausfüllen des Fragebogens erforderlich, den Sie auf unserer Homepage unter
https://www.maristenkolleg.de/service/downloads/ finden. Außerdem bitten wir Sie uns den Betreuungsfall einen Tag im Voraus telefonisch zu melden, damit wir die notwendigen Vorkehrungen
treffen können. Das Sekretariat ist an den Werktagen besetzt.

4. Neuanmeldung von Schülerinnen und Schülern für das kommende Schuljahr
Auch wenn die derzeitige Coronakrise unser Denken bestimmt, so müssen wir doch bereits jetzt
an das nächste Schuljahr denken. Falls Sie ein Kind in der 4. Klasse der Grundschule haben, so
können wir Ihnen mitteilen: Die Aufnahme in die 5. Klasse für das kommende Schuljahr 2020/21
ist aktuell zu folgenden Terminen geplant:

Montag, 11.05.2020 bis Freitag, 15.05.2020: jeweils von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Achtung: Bitte schauen Sie dazu im Vorfeld unbedingt auf unsere Homepage! Wie die Anmeldung konkret ablaufen wird, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen.
Die getätigte Voranmeldung, die Sie uns gerne digital zukommen lassen können, ist in jedem Fall
Voraussetzung für die Anmeldung!

5. Hilfsangebote in Krisensituationen
Die aktuelle Coronakrise mit den Ausgangsbeschränkungen und der Schulschließung ruft bei
manchen Kindern und Jugendlichen Ängste hervor oder stellt Familien vor große Herausforderungen. Wir - die Schulleitung, die Lehrkräfte und vor allem unsere Schulpsychologin Frau Audebert und unsere Schulsozialarbeiterin Frau Moser - stehen Ihnen auch weiterhin zur Seite.
Bitte informieren Sie sich gerne darüber auf unserer Homepage unter:
https://www.maristenkolleg.de/schulleben/schulpsychologie/
https://www.maristenkolleg.de/schulleben/schulsozialarbeiterin/

Unsere aktuellen Informationen finden Sie zudem immer hier:
https://www.maristenkolleg.de/2020/04/01/corona-2020/

Viele Kinder vermissen ihre Klassenkameraden sehr und können sich wegen der Ausgangsbeschränkung nun auch während der Osterferien nicht mit ihnen treffen. Umso wichtiger wird nun
auch während der Ferien der Austausch per Telefon oder Chat sein.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bitte vergesst dabei niemanden aus eurer Klassengemeinschaft und schließt niemanden bewusst
aus! Gerade in Krisenzeiten sind Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl besonders wichtig.

Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, am Montag, dem 20. April wieder mit der Schule starten zu können. Nach derzeitiger
Lage enden die Schulschließung und die Ausgangsbeschränkung in Bayern am 19. April, doch
Gewissheit besteht darüber heute noch nicht. Informieren Sie sich bitte zum Ende der Ferien auf
unserer Homepage und rufen Sie auch die Internetseite des Bayerischen Kultusministeriums auf.
Sie erhalten dort immer die aktuellen Termine. Besonders interessant sind auch die Antworten
auf die meistgestellten Fragen der Eltern zur Schule in Zeiten der Coronakrise.

Schulleitung und Lehrerkollegium des Gymnasiums wünschen Ihnen und Ihrer ganzen Familie
von Herzen alles Gute und Gottes Segen für die kommenden Osterferien, auch wenn dieses
Osterfest ganz anders gefeiert werden wird als in früheren Jahren. Möge die Feier der Auferstehung für uns alle zum Zeichen der Hoffnung und des Neuanfangs werden.
Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit viel Kraft, damit Sie stark bleiben und Ihren Kindern die Ruhe,
Geborgenheit und das Vertrauen schenken können, das sie jetzt ganz besonders brauchen. Wir
werden versuchen, Sie dabei zu unterstützen!

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Lieben

Ihr Schulleitungsteam des Gymnasiums

Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.

Brigitte Luther, StDin i.K.

Martin Weiß-Paschke, StD i.K.

