
 

            

Mindelheim, 18.02.2021   

Rundschreiben 24 an alle Eltern und Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute wieder einige kurze aktuelle Informationen zum aktuellen Unterrichtsbetrieb. 

1. Aktueller Schulbesuch, Präsenzunterricht für die Q12 

Ab Montag, den 22.02.2021 darf die gesamte Q12 wieder in die Schule in den Präsenzunterricht zurückkehren. 

Wir haben die für den Unterricht genutzten Räume entsprechend der Hygieneverordnung entsprechend vorbe-

reitet. Es gilt der jeweils aktuelle Hygieneplan, der gewissenhaft einzuhalten ist. Für die Pausen und die Mittags-

verpflegung bitte ich genügend Essen und Trinken von zuhause mitzubringen. Die mitgebrachten Lebensmittel 

dürfen nur während der Pause am Sitzplatz verzehrt werden, als Mund-Nasenbedeckung werden medizinische 

Masken oder FFP2-Masken (Tragen nach Herstellerhinweisen und nur für Schüler über 15 Jahren!) empfohlen. 

Die Mensa wird nur geöffnet, um so eine räumliche Möglichkeit zu bieten, um das selbst mitgebrachte Essen 

dort zu verzehren. Am Morgen betreten die Schüler des Gymnasiums das Schulhaus über den Osteingang und 

desinfizieren sich die Hände oder suchen die nächstmögliche Gelegenheit zum gründlichen Händewaschen auf. 

Nach dem Unterricht verlassen die Schüler das Schulhaus oder halten sich in den Pausenhallen mit Abstand und 

MNB auf. Auch auf dem Schulweg muss der Mindestabstand eingehalten werden und in den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln ist das Tragen der MNB Pflicht. Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen (z.B. selbst Risikopatient 

oder Risikopatienten in der Familie) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, können vom Präsenzunter-

richt befreit werden. 

Die Q11 bleibt vorerst noch im Distanzunterricht, so wie auch die Jahrgangsstufen 5 - 10. Bitte beachten 

Sie dazu auch das beigefügte Elternschreiben des Kultusministers.  

2. Notbetreuung 

Eine Notbetreuung für die Kinder der 5. und 6. Klassen steht weiterhin zur Verfügung, das aktuelle Formular 

befindet sich auf unserer Homepage. Ich danke den OGTS-Mitarbeiterinnen sehr herzlich für die gute Betreuung 

unserer Schülerinnen und Schüler. 

3.   Zwischenzeugnisse und Telefonsprechtag 

Freitag, 05. März 2021, ist der Ausgabetag für das Zwischenzeugnis für die Jahrgangsstufen 5 – 10. Sie erhalten 

das Zwischenzeugnis in diesem Jahr von uns per Post zugestellt. Beim Zwischenzeugnis handelt es sich nicht 

um ein Zeugnis im juristischen Sinne, sondern nur um den Zwischenstand der erzielten Leistungen. Daher müs-

sen Sie keine Sorge haben, wenn sich noch nicht in allen Fächern eine entsprechende Note wiederfindet.  

Um Kosten zu sparen, wird Ihnen das Zwischenzeugnis gefaltet in einem normalen Briefkuvert zugestellt. Sollten 

Sie, etwa aus Gründen einer Bewerbung, ein ungefaltetes Zwischenzeugnis wünschen, bitten wir Sie uns dies 

telefonisch (0821 – 4558 – 11700) möglichst umgehend mitzuteilen.  

 

Wie Sie wissen, bieten wir grundsätzlich immer in Zusammenhang mit einem Zwischenbericht bzw. in diesem 

Fall dem Zwischenzeugnis vom 5. März 2021 die Möglichkeit des Gesprächs mit den betreffenden Lehrkräften 

an. Dazu möchten wir am darauffolgenden Montag, den 08. März und Dienstag, den 09. März zwei Tele-

fonsprechtage abhalten, und zwar jeweils zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr.  
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Um mit den Lehrkräften Ihrer Kinder telefonisch in Kontakt zu treten, ist folgender Weg vorgesehen: Bitte 

schreiben Sie der Lehrkraft eine Mail (Mailadressen immer: vorname.nachname@maristenkolleg.de ; bitte auf 

die exakte Schreibweise des Namens achten, dazu bedienen Sie sich am besten der Sprechstundenliste; Lehrkräfte 

mit Doppelnamen, z.B. Weiß-Paschke, führen nur den ersten Teil des Nachnamens z.B.: martin.weiss@maris-

tenkolleg.de ). Bitten Sie die betreffende Lehrkraft darum, Sie innerhalb der beiden Tage vom 08.03. bzw. 

09.03.2021 unter einer von Ihnen in der Mail angegeben Telefonnummer (möglichst Festnetz) zwischen 

16.00 Uhr und 19.00 Uhr anzurufen. Bitte teilen Sie auch den Tag mit, an dem Sie vorzugsweise angerufen 

werden wollen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Telefonate relativ kurzgehalten sein sollten. Wenn 

Sie ein ausführliches Gespräch mit einer Lehrkraft wünschen, vereinbaren Sie gern einen individuellen Ge-

sprächstermin. 

 

4. Elternabende 

Am Donnerstag, dem 11. März, findet ab 19.00 Uhr der Informationsabend für die 10. Klassen zur Q-Phase 

statt, am Montag, dem 15. März ebenfalls um 19.00 Uhr der Elternabend für Spanisch als spät beginnende 

Fremdsprache für die 9. Klassen. Beide Veranstaltungen sind für Schüler und Eltern und als Teams-Sitzungen 

gedacht. Wir werden zu beiden Veranstaltungen noch eigens einladen. 

 

5. Infoveranstaltungen von Gymnasium und Realschule 

Nachdem sich im letzten Rundschreiben der Fehlerteufel eingeschlichen hatte, möchten wir Sie nochmals auf 

die beiden Infoveranstaltungen von Gymnasium (02.03.2021 um 19.00 Uhr) und Realschule (04.03.2021 

um 17.00 Uhr) für Eltern und Schüler*innen der 4. Klasse Grundschule hinweisen. Alle Infos dazu sowie den 

Link zur Teilnahme finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Mit den besten Gesundheitswünschen für Sie und Ihre Lieben verbleibe ich 

 

Ihr 

  
 

Gottfried Wesseli, OStD i.K. 
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