
 

Mindelheim, 29.01.2021 

12. Allgemeines Rundschreiben zum Schulbetrieb bis zum 12. Februar 2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

1. Distanzunterricht  

Bis Freitag, den 12.02.2021 bleiben wir komplett im Distanzunterricht. Bitte, beachten Sie dazu unsere 
Anlage, den Elternbrief unseres Kultusministers.  
 

2. Notbetreuung 
 
Eine Notbetreuung für die Kinder der 5. und 6. Klassen steht weiterhin zur Verfügung, das Formular zur 
Beantragung dieser Maßnahme wurde mit dem letzten Rundschreiben versendet und befindet sich auch 
auf unserer Homepage. Ich danke den OGTS-Mitarbeiterinnen sehr herzlich für die gute Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler. 
 

 
3. Erreichbarkeit der Schulleitung während der Zeit des Distanzunterrichts 

Sehr geehrte Eltern, während der Zeit des Distanzunterrichts, ist unser Sekretariat zu den üblichen Zeiten 
besetzt. Sie erreichen in besonders dringenden Fällen die Schulleitung direkt unter folgenden Mailadres-
sen:  
maria.schmoelz@maristenkolleg.de und  nicole.hofmann@maristenkolleg.de. 
 

4. Elternabende und weitere Termine 

Der Elternabend für die 10. Klassen zur Abschlussprüfung, der für den 21. Januar geplant war, wird auf 
den 11. März verschoben. Der Elternabend zur Zweigwahl für die 6. Klassen findet am 9. März wie geplant 
statt. Wegen des Infektionsrisikos werden diese Veranstaltungen nicht in Präsenz, sondern online stattfin-
den. Sie erhalten dazu gesonderte Einladungen. 

Auch der Informationsabend für die neuen Fünftklässler des Schuljahres 2021/22 am Donnerstag, 4. März 
2021 um 17.00 Uhr, wird als live event gesendet werden, bitte reichen Sie den folgenden Link an interes-
sierte Eltern aus Ihrem Freundeskreis weiter:  https://bit.ly/35ZF8St  
 

5. Faschingsferien 

Wie Sie aus den Medien erfahren haben, entfallen die Frühjahrsferien, die für den 15.-19. Februar vorge-
sehen waren. Es findet in dieser Zeit Unterricht statt. Ob es für einige Schüler in dieser Woche auch Prä-
senzunterricht geben wird, hängt vom Infektionsgeschehen ab, wir müssen hier die Entscheidung der Be-
hörden abwarten. Sobald klar ist, welche Klassen in die Schule zurückkehren dürfen und ob es Wechsel-
unterricht etc. geben wird, informieren wir Sie natürlich umgehend per ESIS, Homepage und Teams.  
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Bitte, merken Sie sich für die Woche vom 15.-19. Februar Folgendes vor: 

- In dieser Woche gibt es Pflichtunterricht nach dem üblichen Stundenplan. 
- Am Aschermittwoch wird es einen Schulwerksgottesdienst online geben, an dem die ganze Schulfa-

milie teilnehmen kann, somit wird dieses Zeitfenster vom Unterricht freigehalten. 
- Schüler, die 15 Jahre und älter sind, können in dieser Woche auch ein Betriebspraktikum absolvieren, 

müssen dafür aber eine Unterrichtsbefreiung bei der Schulleitung beantragen. Das Praktikum ist eine 
private Angelegenheit und kann nicht über die Schule organisiert werden. 

- Insgesamt soll diese Woche dem Lernfortschritt der Schüler, aber auch dem guten sozialen Miteinan-
der der Klassen dienen, deshalb haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, in dieser Woche dem Schüler-
gespräch in Teams-Sitzungen mehr Raum zu geben und Notendruck zu vermeiden bzw. auf Hausauf-
gaben zu verzichten.  

- Sollten Schüler in dieser Woche Präsenzunterricht genießen dürfen, so würde natürlich hier primär der 
Distanzunterricht aufzuarbeiten sein. 

- Wenn in dieser Woche Präsenzunterricht stattfindet, fahren auch die Schulbusse nach dem üblichen 
Fahrplan. 

6. Zwischenzeugnisse 

Das Kultusministerium hat den Termin für das Zwischenzeugnis auf Freitag, den 5. März 2021 gelegt. 
Unser interner Notenschlusstermin, an dem auch das Bestehen einer Probezeit festgestellt wird, ist der 
24. Februar. 

Nach dem Zwischenzeugnis halten wir wieder einen Telefonsprechtag ab, dieser ist für Montag und Diens-
tag, 8. und 9. März 2021, jeweils zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr geplant. Die Einladung dazu erhalten 
Sie mit dem nächsten Rundschreiben. 

 

Sehr geehrte Eltern, ich weiß, dass der Distanzunterricht auch Ihnen sehr viel Geduld und Einsatz abver-
langt. Bitte, motivieren Sie Ihre Kinder weiterhin, sich an alle Regeln des Staates zu halten, die erlassen 
wurden, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den 
Kindern und Jugendlichen die häusliche Struktur für das Lernen zu Hause bieten und ich danke meinen 
Kolleginnen und Kollegen von Herzen für das Unterrichten im Modus des Distanzlernens. Natürlich lobe 
ich hier auch unsere Schülerinnen und Schüler, die zu Hause am Computer fleißig lernen und wünsche 
allen alles Gute, vor allem Gesundheit, Geduld und Zuversicht. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Maria Schmölz, RSD i. K.  
Schulleiterin 


