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Mindelheim, im Dezember 2020  

 

10. Allgemeines Rundschreiben an alle Schülereltern, Schülerinnen und Schüler  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

1. Aktuelles Schulleben 

Gemeinsam blicken wir auf schwierige Monate zurück und sind aktuell noch immer in einer herausfordern-
den Phase der Pandemie. Vieles was unser Leben und unser Schulleben bereichert, fehlt uns momentan: 
das direkte Gespräch ohne Maske, das gemeinsame Musizieren und Singen, unser Weihnachtskonzert, 
die lockere Bewegung im Schulhaus, die Adventsmärkte und viele Sozialkontakte, oft auch die menschli-
che Nähe, der freundliche Händedruck. Zu all dem haben viele Familien existentielle finanzielle Nöte durch 
die vielfältigen Einschränkungen und bei nicht wenigen von uns waren oder sind Freunde und Verwandte 
erkrankt. Unsere Künstlerin Monika Javani hat mit ihrem diesjährigen Weihnachtsbild die Corona-Situation 
sehr gut getroffen: drei Generationen sind voneinander getrennt zu Hause und am Bildschirm ist das weih-
nachtliche Geschehen in der Stube der Großeltern zu erkennen. Vielleicht gewinnen wir in dieser erzwun-
genen Besinnung und Konzentration auf uns selbst eine neue Sensibilität für die Botschaft von Weihnach-
ten, die in unsere Familien hereinscheint und uns durch den Geburtsstern neue Hoffnung eröffnet. 

 

2. Distanzunterricht und Notbetreuung 

Ab Mittwoch, den 16.12.2020 gehen wir komplett in den Distanzunterricht. Der Unterricht endet wie ange-
kündigt am Freitag, dem 18.12.2020. Die Weihnachtsferien dauern dann voraussichtlich bis zum 10. Ja-
nuar 2021. Ob und wie wir dann am 11. Januar 2021 wieder starten können, bitten wir unserer Homepage 
zu entnehmen. Jede Aussage zum jetzigen Zeitpunkt erscheint uns als zu ungewiss. 

Wie im letzten Rundschreiben bereits mitgeteilt, bietet die Schule für Schülerinnen und Schüler der 5. und 
6. Klassen eine Notbetreuung an. Diese erstreckt sich in der Zeit von Mittwoch, 16.12.2020 bis Dienstag, 
22.12.2020. Falls Sie diese benötigen, so bitten wir Sie, sich zeitnah bei uns zu melden. Ein entsprechen-
des Formular hängen wir diesem Rundschreiben an, es wird auch auf der Homepage zu finden sein. 



 

Schüler wie Lehrkräfte bewältigen in der Zeit bis Weihnachten eine äußerst intensive und arbeitsreiche 
Wegstrecke. Unser Dank gilt an dieser Stelle allen Schülerinnen und Schülern, der SMV, allen Lehrkräften 
und vor allem Ihnen, liebe Eltern, die Sie Ihr Kind durch alle Phasen begleiten. Danken möchten wir ganz 
besonders auch unserem engagierten Elternbeirat unter dem Vorsitz von Frau Margit Settele für sein stets 
konstruktives Mitdenken und Mittun zum Wohl der Schulgemeinschaft. Herzlicher Dank gilt unseren tüch-
tigen Sekretärinnen Frau Selig und Frau Paintinger, den Damen in der Studienbücherei, Frau Hörmann 
und Frau Zovko, sowie dem Team der Kolping-Akademie um Herrn Martin Ruf sowie Frau Kretzinger mit 
Team in der Mensa und Frau Delle mit Team in der Cafeteria. Ein herzlicher Dank gilt unseren Hausmeis-
tern Herrn Spring und Herrn Glogger sowie unserem gesamten Reinigungspersonal, das in diesem Jahr 
ganz besonders gefordert ist. 

Auch aus dem Unterricht erwächst viel Erfreuliches, wie z.B. der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen, den 
Emanuela Jusufi aus der 6RD gewonnen hat und der von Frau Manuela Unglert sowie Frau Franziska 
Mayer und Frau Regina Müller äußerst ansprechend und liebevoll vorbereitet wurde; das Tutorenpro-
gramm oder die Adventstage im Jugendhaus für die 5. Klassen konnte mit strengen Hygieneauflagen 
durchgeführt werden, so dass unsere Jüngsten auch in Zeiten der Pandemie einen abwechslungsreichen 
Schulalltag kennen lernen durften. Unsere Realschule hat nun auch einen Instagram-Auftritt, der von Frau 
Franziska Mayer und Herrn Christopher Enders betreut wird. Unser ganzes Schulhaus ist wie immer ad-
ventlich geschmückt, dies gibt uns Halt, Licht und Wärme auch in schwierigen Zeiten. 

 

3. Adventsgottesdienst 

Am Donnerstag, den 17. Dezember, feiert unser Hochwürdiger Herr Bischof Bertram Meier in seiner Ka-
pelle einen speziellen Adventsgottesdienst für die große Schulfamilie des Schulwerks der Diözese Augs-
burg. Da der Sendezeitpunkt in die Phase des Distanzunterrichts fällt, entfallen am kommenden Donners-
tag die beiden ersten Stunden des Home-Schoolings, damit alle, auch Sie, sehr geehrte Eltern, falls Sie 
Zeit dafür haben, diesen Gottesdienst mitfeiern können. Sie finden den Link auf der Homepage des Schul-
werks der Diözese: https://www.schulwerk-augsburg.de/adventsgottesdienst 

Der „Startschuss“ für den Distanzunterricht mit Anwesenheitskontrolle erfolgt dann an diesem Donnerstag 
erst zu Beginn der 3. Stunde. 

 

4. Bildungsstiftung Maristenkolleg Mindelheim 

Die „Bildungsstiftung Maristenkolleg Mindelheim“ hat auch in diesem Jahr unsere Schule in vielerlei 
Bereichen und bei Veranstaltungen unterstützt. So hat sie etwa für den Physikunterricht den Bau von Ex-
perimentiersets mit der schiefen Ebene finanziert und wieder einen Sozialpreis ausgelobt, der in diesem 
Jahr an unsere beiden Absolventen Tobias Schifferer und Felix Ziegaus ging, die sich beide in exzellenter 
Weise um die Schüler der Technik-Klassen in den Kursen Robotik und 3D-Druck gekümmert haben. 

Es würde uns freuen, wenn auch Sie die „Bildungsstiftung Maristenkolleg Mindelheim“ unterstüt-
zen mit einer Überweisung auf das Konto bei der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, 
IBAN: DE82 7315 0000 0000 0172 28, BIC: BYLADEM1MLM.  

Ab einem Betrag von 200,- Euro erhalten Sie automatisch eine eigene Spendenbescheinigung. Die Bil-
dungsstiftung unterstützt die Schule in vielen Bereichen. 

https://www.schulwerk-augsburg.de/adventsgottesdienst


 

5. Weihnachtsgruß der Schülermitverantwortung (SMV) 

Sehr geehrte Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

die SMV der Realschule wünscht euch ebenfalls schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Dieses besondere Jahr war für uns alle eine große Herausforderung, doch wir haben es gemeinsam 
gut überstanden. Wir hoffen, dass ihr euer Weihnachten und Silvester trotz Beschränkungen schön feiert. 
Nutzen wir die Ferien zum Ausruhen und zum Vorbereiten, sodass wir hoffentlich gesund und gestärkt ins 
neue Jahr starten können.  

Ihre/Eure Schülersprecher 

Fabian Spies, Nico Gehring und Korbinian Lorenz 

 

6. Weihnachtsgruß des Elternbeirats 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

ein WAHNSINNs Jahr geht dem Ende zu. Es gibt wohl wenig Jahre, von denen man behaupten kann, 
dass den Worten „WAHN“ und „SINN“ eine solche Bedeutung zukam. Dennoch sind wir alle im Glücks-
WAHN, gemeinsam dieses Jahr gesund und gut gemeistert zu haben und schauen voller ScharfSINN in 
Richtung neues Jahr. 

Damit dieses vergangene Jahr in der Realschule des Maristenkollegs so gut gelingen konnte, haben 
viele Personen KraftSINN bewiesen. Sie koordinierten, beratschlagten und setzten die immer wieder ver-
änderten Richtlinien um, und dies alles, ohne trübSINNig zu werden.  

ScharfSINN und BeSINNung haben besonders die Schulleitung, die Lehrerinnen und Lehrer, Sie liebe 
Eltern, Ihr liebe Schülerinnen und Schüler, die SMV, die Hausmeister sowie die Damen des Sekretariats, 
der Mensa, der Cafeteria und der Reinigung bewiesen. Denn alle haben mit viel Engagement und Ein-
satz dem WirrWAHN getrotzt und den Schulbetrieb und das Homeschooling SINNvoll ermöglicht. Hierfür 
möchten wir vom Elternbeirat uns ganz herzlich bedanken. 

Unser Dank geht auch an Frau Cornelia Köhl, die ihrem Amt als Elternbeiratsvorsitzende bis September 
mit großem Einsatz und guter GeSINNung nachgegangen ist.  

Nun wünschen wir allen ein beSINNliches Weihnachtsfest voller FrohSINN im Kreise ihrer Familie. Blei-
ben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2021 mit viel „SINN“ und wenig „WAHN“. 

Der Elternbeirat 2020-2022  

 

 

7. Erreichbarkeit der Schulleitung während der Weihnachtsferien 

Sehr geehrte Eltern, während der Ferien, also vom 21. Dezember 2020 bis zum 8. Januar 2021, sind 
unsere Sekretariate nicht besetzt. Sie erreichen in besonders dringenden Fällen die Schulleitung unter 



 

folgenden Mailadressen: maria.schmoelz@maristenkolleg.de und nicole.hofmann@maristenkolleg.de. 
Bitte, schicken Sie Ihre Mails immer an beide Adressen, da so die ständige Erreichbarkeit am besten 
gewährleistet ist. 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein sehr besonderes Jahr liegt nun schon fast hinter uns. In Notzeiten merkt man sehr rasch, wer die 
Herausforderungen aktiv annimmt und solidarisch mit anderen versucht, der Krise zu begegnen. Wir alle 
haben sehr schnell wahrgenommen, dass ein Einzelner viel zu wenig weiß und kann, um solche Heraus-
forderungen zu bestehen. Wir dürfen gemeinsam dankbar sein, in einem Land zu leben, wo der Rat von 
Experten etwas gilt, auch wenn bei der konkreten Umsetzung durchaus unterschiedliche Lösungsansätze 
favorisiert werden.  

Wir sind allen dankbar, die unser Hygienekonzept verständnisvoll angenommen und umgesetzt haben, die 
uns unterstützt und bestärkt haben. Das Schulwerk der Diözese hat uns tatkräftig und umsichtig durch die 
schwierige Zeit der Pandemie begleitet und wird uns auch weiterhin vorausschauend stützen. 

So wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine besinnliche restliche 
Adventszeit und ein gnadenreiches Weihnachten sowie für das Jahr 2021 Gottes reichen Segen bei all 
Ihrem und Eurem Tun! 

Ihnen und Ihrer Familie ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2021! 

Wir begleiten Sie in das Neue Jahr 2021 mit unseren besten Wünschen und verbinden unseren 
herzlichen Dank für Ihr persönliches Engagement mit der Bitte, uns auch fernerhin so aufmerksam, 
vertrauensvoll und unterstützend zu begleiten! 

 

Ihr Schulleitungsteam 

 

 

Maria Schmölz, RSD i. K. Nicole Hofmann, RSK i. K. Martin Wenger, StR i. K. 
Schulleiterin Konrektorin  MAV Vorsitzender  
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