
Mindelheim, den 16.04.2020 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

vermutlich habt Ihr, so wie auch wir, mit großer Spannung die heutige Pressekonferenz der bayerischen 

Staatsregierung verfolgt. Dabei wurde das Folgende deutlich: 

1. Um Corona-Neuinfektionen effektiv zu verhindern werden die Schulen erst allmählich wieder geöffnet. 

Es braucht zudem noch Vorbereitungszeit für die Öffnung der Schulen. In dieser Zeit werden den 

Schulen Konzepte übermittelt für eine entsprechende Umsetzung in den Bereichen: 

• Hygiene 

• Gruppeneinteilung und Umsetzung der räumlichen Distanzwahrung  

• Unterrichtsgestaltung 

• Pausengestaltung 

• Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

 

2. Das Maristenkolleg wird für die Abiturientinnen und Abiturienten und die RS-Abschlussklassen ab 

dem 27. April 2020 wieder geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt findet der Unterricht grundsätzlich wieder 

statt, allerdings nicht in der bisherigen Kursstärke. Es dürfen maximal ca. 15 Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam in einem Raum sein, d.h. wir müssen Kurse entsprechend teilen.  

Wann und für wen jeweils ein Kurs stattfindet, werden wir Euch noch gesondert mitteilen, ebenso in 

welchen Fächern der Unterricht stattfindet. 

 

3. Die Termine für die Abiturprüfung 2020 bleiben (bis jetzt) so, wie im letzten Rundschreiben mitgeteilt. 

Welche „Prüfungsräume“ wir für die Abiturprüfung einsetzen werden, prüfen wir gerade. Hier können 

sich Änderungen ergeben! 

 

4. Sicher fragt Ihr Euch, wann ihr die noch ausstehenden Klausuren schreiben werdet. Kultusminister Prof. 

M. Piazolo hat heute dazu gesagt, ihm sei bewusst, „dass nicht alle Klausuren geschrieben werden 

können.“ Dies bedeutet offensichtlich, dass das Kultusministerium darüber nachdenkt, welche 

Klausuren evtl. nicht geschrieben werden. In diesem Zusammenhang müssen wir somit auf weitere 

konkrete Handlungsanweisungen aus dem Kultusministerium warten.  

 

5. Noch einige grundsätzliche Verhaltensregeln für den Schulbetrieb:  

a. Wir bitten euch grundsätzlich darum im Schulbus und im Schulhaus eine Schutzmaske zu 

tragen. Wer eine Maske trägt, schützt andere und somit letztlich auch sich selbst. 

b. Auf die Toilette darf grundsätzlich nur jeweils eine Schülerin bzw. ein Schüler gehen.  

c. Bittet achtet darauf, dass Ihr stets den Mindestabstand von 1,5 - 2 m zu den Mitschülern bzw. 

den Lehrkräften und dem Hauspersonal einhaltet.  

d. Bitte lasst nach Möglichkeit ein oder mehrere Fenster geöffnet, um permanent Frischluft zu 

haben. 

Bitte bereitet Euch in Euren jeweiligen Abiturfächern weiterhin intensiv auf Eure Abiturprüfung vor. Ihr 

wisst, Eure Lehrkräfte stehen euch mit Rat und Tat gerne zur Seite! 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Euch 

Gottfried Wesseli, OStD i.K.  -  Brigitte Luther, StDin i.K.  -  Gerhard Wegst, StD i.K.  -  Rainer Göppel, StD i.K.  


