
 Weihnachten 2022 „Hoffnung“ von unserer Kunstlehrerin Monika Javani – Wiedemann 

Nicht müde werden, sondern dem Wunder, leise, wie ein Vogel, die Hand hinhalten. 

Hilde Domin 

 

 

Mindelheim, im Dezember 2022  

Weihnachtsrundschreiben an alle Schülereltern, Schülerinnen und Schüler  

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Als wir das „wunder“volle Aquarell, das unsere Kollegin für unsere Weihnachtspost entworfen 

und gemalt hatte, sahen, entschieden wir uns im Handumdrehen für den dazu passenden 

Spruch einer berühmten Lyrikerin: „Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem 

Vogel die Hand hinhalten.“ (Hilde Domin) Wir „feiern“ Weihnachten 2022 zu einer Zeit, die so 

wenig Anlass zu hoffnungsfroher Festlichkeit zu geben scheint. Die Geschehnisse in unserer 

Welt sind von bedrückenden Entwicklungen überschattet,  wir stellen uns die Frage, wie die 

Vielzahl von Brandherden zu löschen ist: der immer noch andauernde fürchterliche Krieg in 

Europa, der kein Ende zu nehmen scheint, die daraus resultierende Energie- und 

Wirtschaftskrise, die vielen unter uns große existentielle Sorgen bereitet, und natürlich die 

Corona-Pandemie, deren Nachwirkungen wir bis heute spüren und die auch die jungen 

Menschen stärker traf, als wir es uns vorstellen konnten. Wie „wunder“bar, dass das neue 

Schuljahr zumindest kleine Zeichen der Hoffnung schenkt: Sowohl unser Weihnachtskonzert als 

auch die legendären Frühschichten konnten wieder in gewohnter Weise stattfinden. Und man 

merkte den Besucherinnen und Besuchern, aber natürlich auch den Mitwirkenden die Freude 

darüber deutlich an! In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien veranstaltet das 

Maristenkolleg ein Weihnachtsessen für Menschen, die sich nicht so ohne Weiteres ein 

festliches Menu leisten können.  

Unsere Künstlerin Monika Javani möchte mit ihrem diesjährigen Weihnachtsbild ebenfalls in uns 

Hoffnung wecken. Trotz allen Dunkels, allen Ärgers, aller Sorgen dürfen wir auf das 

Weihnachtswunder blicken: die Geburt Jesu. Und wir dürfen darüber staunen, wie viel Licht und 

Frohsinn Wunder in unsere Welt bringen. Sie manifestieren sich meist im Kleinen und Stillen, 

tragen uns über Schweres hinweg. Und: Es ist unsere Aufgabe, sie zu erkennen und uns an ihnen 

zu freuen.       

Heuer hatten wir ab Schuljahresbeginn eine besondere Situation: Die St. Josef-Grundschule zog 

mit 18 Erstklässlerinnen und Erstklässlern in unsere Schule ein. Nun aus Grundschule, 



 

Realschule und Gymnasium bestehend, bilden wir ein kleines Schulzentrum. Erste kleine 

gemeinsame Projekte der drei Schulen konnten gestartet werden und wir sind gespannt, wie 

wir weiter zusammenwachsen!  

Seit diesem Schuljahr erweiterte sich der Kreis der Schulleitung: 4 neue Mitglieder des 

Leitungsmodells TEAM haben inzwischen ihre Arbeit aufgenommen, Frau Cavallaro-Schröder als 

Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit, Herr Schmidberger als Ansprechpartner für 

Digitalisierung, Herr Schneider für Schulpastoral sowie demokratische und nachhaltige Schule 

und Herr Schröder für Schulorganisation. Unter anderem entstand bereits ein Flyer „Wir für Sie 

– nah am Kind“, um auf unsere Beratungsangebote bei individuellen Schulschwierigkeiten 

hinzuweisen, das neue Vertretungskonzept hilft Unterrichtsausfall entgegenzuwirken, das 

Medienkonzept ist weiterentwickelt worden und steht vor der Fertigstellung und es wurde ein 

Konzept für die demokratische und nachhaltige Schule erarbeitet. In der 

Schulentwicklungsgruppe unter der Leitung der neuen stellvertretenden Schulleiterin, Frau 

Dobrindt, beschäftigen wir uns mit Lehrergesundheit und einem Konzept für 

Vertretungsstunden. Viele weitere neue Ideen sind gerade im Entstehen. 

So viel Engagement an unserer Schule ist be“wunderns“wert. Deshalb gilt an dieser Stelle unser 

Dank allen Schülerinnen und Schülern, die das Maristenkolleg lebendig machen, der SMV für 

ihren zuverlässigen und großartigen Einsatz, allen Lehrkräften für ihre unermüdliche, 

gewissenhafte Arbeit und vor allem Ihnen, liebe Eltern, die Sie uns Ihre Kinder anvertrauen. 

Danken möchten wir ganz besonders auch unserem engagierten Elternbeirat für sein stets 

konstruktives Mitdenken und Mittun zum Wohl der Schulgemeinschaft. Ein herzliches Vergelt´s 

Gott geht an die Erzieherinnen aus der OGTS, die ihre Schützlinge so vorbildlich unterstützen, 

unsere fleißigen und stets gut gelaunten Sekretärinnen Frau Hesse, Frau Scherzer und Frau 

Paintinger, die mit höchster Sorgfalt arbeitenden Damen in der Studienbücherei, Frau Hörmann 

und Frau Zovko, sowie das Team der Kolping-Akademie um Herrn Martin Ruf und die immer 

hilfsbereite und energiegeladene Frau Kretzinger mit ihrem Team in der Mensa, aber natürlich 

auch unseren  tüchtigen Mitarbeiterinnen in der Cafeteria. Ein großes Dankeschön sagen wir 

unseren mit schwäbischer Gelassenheit agierenden Hausmeistern Herrn Spring und Herrn 

Glogger sowie unserem gesamten Reinigungspersonal, das in diesem großen Schulhaus - und 

nun mit drei Schulen- sehr gefordert ist. 

Lehrerbesinnungstag und Notbetreuung am 23.12.22: 

Wie bereits bekannt, findet am 23.12.22 kein Unterricht statt. Die Schule bietet aber für 

Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen eine Notbetreuung an. Diese ist am 23.12.22 

von 8.00 bis 12.00 Uhr möglich.  Falls Sie eine Betreuung benötigen, so bitten wir Sie, sich bis 

Mittwoch, 21.12.22 im Sekretariat zu melden. 

Im Anschluss beginnen die Weihnachtsferien, Schule beginnt wieder am 9.1.2023 um 8.00 Uhr. 

 

 



 

Weihnachtsgruß der Schülermitverantwortung (SMV) 

Sehr geehrte Eltern, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

als SMV möchten wir uns für die bisherige Zusammenarbeit und Unterstützung im Jahr 2022 

recht herzlich bei Ihnen/Euch bedanken. 

Ein großes Dankeschön gilt den Schülerinnen und Schülern, der SMV, vor allem auch den 

Hausmeistern Herrn Glogger und Herrn Spring, besonders Frau Kretzinger, sowie den 

Lehrkräften Frau Cavallaro-Schröder, Frau Konrad und Herrn Stegmüller. Außerdem wollen wir 

dem Lehrerkollegium, der Schulleitung und natürlich unseren Eltern für ihre Hilfe und ihr 

Verständnis Danke sagen. Jeder hat sich mit vollem Engagement für uns eingesetzt, was nicht 

selbstverständlich ist.  

Wir wünschen Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien von ganzem Herzen frohe Weihnachten 

und einen guten Start ins neue Jahr 2023! 

Ihre/Eure Schülersprecher*innen 

Lea Hellwagner, Elisa Bernhard und Elias Krumm  

 

 

Weihnachtsgruß der Offenen Ganztagsschule des Maristenkollegs 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

Gruppenräume mit aneinandergereihten Tischen, an denen fleißige Schülerinnen und Schüler 

jede Minute der Studienzeit nutzen, um konzentriert zu arbeiten. (Sicherlich mit der einen 

oder anderen Unterbrechung, die "unbedingt" notwendig ist, um sich mit den Nachbarn 

rundum auszutauschen.) Lachende, lebendige Gespräche in der Mensa, eine OGTS-Küche, die 

mittags immer wieder gefüllt ist mit backenden Schülerinnen und Schülern, ausgelastete 

Sportangebote ohne Einschränkungen, ein aktiver Kreativraum, in dem Gemälde, Papier- und 

Holzbasteleien wie auch Filzereien entstehen, Team-Gespräche, die erneut in Präsenz 

stattfinden können - das alles macht uns dankbar, wenn wir auf die letzten Monate 

zurückblicken.  

Doch sie haben auch gezeigt, dass es nachzuholen gibt - nicht nur bezogen auf den Lernstoff. 

Auch in Beziehungen, im Miteinander, im Austausch und in der Auseinandersetzung 

untereinander. Wir sehen uns gefordert, sind Gegenüber und Partner.  



 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns an dieser Stelle bei Lehrkräften, den 

Schulleitungen und Ihnen liebe Eltern für alle geführten Gespräche und die Zusammenarbeit 

bedanken. Der Austausch mit Ihnen ist ein wichtiger Beitrag, um die Schülerinnen und Schüler 

der OGTS auf ihrem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Nach all diesen intensiven 

Monaten wünschen wir Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das 

neue Jahr und freuen uns Euch 2023 gesund wieder zu sehen.  

 

Eure und Ihre Mitarbeiterinnen der OGTS 

 

 

 

 

Weihnachtsgruß des Elternbeirats 

 

 

Stehen bleiben 

 
zwischen zwei Schritten den Himmel spüren 
zwischen zwei Atemzügen nach Hause kommen 
zwischen zwei Herzschlägen innehalten 
stehen bleiben 
und leise Wurzeln schlagen  
in der Ewigkeit 
Cornelia Elke Schray 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

innehalten, stehen bleiben und zur Ruhe kommen, das soll uns allen an Weihnachten 

gelingen.  

Lassen Sie alle Anstrengungen und Herausforderungen des Jahres hinter sich und verbringen 

Sie, im Kreise Ihrer Liebsten, friedvolle und erholsame Stunden. 

Im Namen des Elternbeirats danken wir Ihnen, liebe Eltern, den Schüler*innen und der 

gesamten Schulfamilie für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Wir freuen uns weiterhin auf ein gutes Miteinander und wünschen fröhliche Weihnachten! 

 

Ihr Elternbeirat 

 



 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
sollten Sie während der Weihnachtszeit Kontakt zur Schulleitung wünschen, so bitten wir Sie 

dies per E-Mail zu tun und Ihre Mail immer an Frau Merkel und Frau Dobrindt gleichzeitig zu 

senden. Hier unsere beiden E-Mail-Adressen: 

 
karin.dobrindt@maristenkolleg.de    und    beate.merkel@maristenkolleg.de 

 

So wünschen wir Ihnen, liebe Eltern und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein frohes, 

sorgenfreies Weihnachtsfest und für das Jahr 2023 Gesundheit, Erfolg, Zufriedenheit und Gottes 

reichen Segen bei all Ihrem Tun! 

 

 

Ihr Schulleitungsteam 
 
 
 
Beate Merkel, OStDin                         Karin Dobrindt, StDin                            Martin Weiß-Paschke, StD i.K 
Schulleiterin                                         Stellvertretende Schulleiterin              Mitarbeiter in der Schulleitung 
  

 

Die „Bildungsstiftung Maristenkolleg Mindelheim“ konnte in diesem Jahr am zweiten 

Samstag im Oktober endlich wieder einen vollwertigen Ehemaligentag veranstalten. Durch 

Corona-bedingte Einschränkungen der vergangen Jahre haben wir leider einen deutlichen 

Spendenrückgang zu verzeichnen. Unser Stiftungstätigkeiten umfassen:   

➢ Ermöglichung zusätzlicher Bildungsangebote (z.B. Besuche bei wichtigen 

Institutionen) 

➢ Vermittlung von Praktikumsstellen und Hospitationen 

➢ Förderung religiöser und musischer Erziehung 

➢ Sponsoring gezielter Projekte, wie Bildungsreisen, Theaterprojekte etc. 

➢ Stiftung von Preisen, wie Sozialpreis, Marcellin-Preis etc. 

➢ Verbesserung der materiellen Ausstattung der Schule (z.B. EDV-Ausstattung, 

Bibliothek, Lernmittel, Cafeteria, Sportgeräte, Neigungskurse) 

➢ Veranstaltung des jährlichen Alumni-/ Ehemaligentages 

 

Es würde uns freuen, wenn auch Sie die 

„Bildungsstiftung Maristenkolleg 

Mindelheim“ mit einer Überweisung auf 

das Konto bei der Sparkasse 

Memmingen-Lindau-Mindelheim IBAN 

DE82 731 500 000 000 017 228 oder auch 

via PayPal unterstützen. 

 

Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus.  


