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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
1. Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 5 mit 12
am Mittwoch, 23. November 2011
Wie jedes Jahr laden wir Sie auch heuer wieder zum 1. Elternsprechtag des laufenden Schuljahres herzlich ein. Er findet am Mittwoch, dem 23.11.2011, statt.
Die Fachlehrer der 5. Jahrgangsstufe sind dabei ab 15.00 Uhr zu sprechen, für die
Jahrgangsstufen 6 bis 12 beginnt der Elternsprechtag um 16.00 Uhr.
Ende des Elternsprechtages ist 19.00 Uhr.
Bei Lehrkräften, die abgeordnet oder nur mit Teilzeit beschäftigt sind und manchmal
nur eine einzige Klasse oder Gruppe unterrichten, bitten wir um Verständnis, dass
diese Kollegen nicht die gesamte Sprechzeit hindurch anwesend sind. Die betreffenden Lehrkräfte werden den Schülern aber rechtzeitig Bescheid geben und die Sprechzeit im Aufgabenheft notieren lassen. Auch an einer Leinwand in der Aula werden
diese besonderen Sprechzeiten angezeigt.
In welchem Raum Sie den jeweiligen Lehrer antreffen, können Sie den Handzetteln,
die wir in der Aula auslegen, entnehmen.
Um die Wartezeiten wieder möglichst kurz zu halten, werden wir dasselbe Verfahren
wie in den letzten Jahren anwenden, das sich nach Aussagen der meisten Beteiligten,
Lehrer wie Eltern, bewährt hat. An jeder Sprechzimmertür hängt eine Zeitliste, die den
Sprechtag in 5-Minuten-Abschnitte unterteilt. Reservieren Sie sich bitte sofort nach Ihrem Eintreffen in der Schule bei allen Lehrern, die Sie besuchen wollen, einen 5-Minuten-Abschnitt (im Ausnahmefall auch zwei aufeinanderfolgende 5-Minuten-Abschnitte), indem Sie Ihren Namen auf die Türliste setzen.
Ich bitte um Verständnis, dass dieses Verfahren nur funktioniert, wenn sich alle – Lehrer und Eltern – exakt an die vorgemerkten Sprechzeiten halten. Ausführliche Beratungsgespräche und Problemfälle, die mehr Zeit beanspruchen, sollten grundsätzlich
in die wöchentliche Sprechstunde der betroffenen Lehrkraft gelegt werden (Voranmeldung beachten!).
Sie brauchen dann nicht unbedingt vor dem Sprechzimmer bis zur vorgemerkten Zeit
zu warten, sondern können sich z.B. auch in der Cafeteria stärken (Die SMV verkauft
Kaffee und Kuchen).
2. Weihnachtsbasar
Der Weihnachtsbasar findet heuer wieder im Rahmen des 1. Elternsprechtages statt.
Schulleitung, die Fachschaft Kunst sowie die SMV bitten schon heute, sich am
Elternsprechtag auch dafür Zeit zu nehmen. Die Schüler, die ihre Stände mit großer
Sorgfalt vorbereitet haben, freuen sich sehr über Ihr Kommen.

3. Auslage vergessener oder liegengebliebener Kleidungsstücke
Frau Maurer wird auf einigen Tischen in der Aula all die Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen etc. auslegen, die sich in den letzten Monaten angehäuft haben. Viele auch gut
erhaltene Kleidungsstücke wurden (erstaunlicherweise!) nicht mehr abgeholt. Sehen
Sie die Sachen durch, vielleicht ist ein Stück dabei, das Sie schon lange vermissen.
Die Sachen, die übrig bleiben, werden endgültig entsorgt.
4. Weihnachtskonzert
Unser Weihnachtskonzert wird am Donnerstag, dem 22.12.2011, um 19.00 Uhr in
der Aula des König-Karlmann-Gymnasiums stattfinden. Der Eintritt ist frei.
Während der Pause verkauft der Förderverein kleine Häppchen und Getränke.
Zu diesem Konzert sind Sie herzlich eingeladen, Spenden werden erbeten. Sie dienen
zum einen der Verbesserung der Musik-Ausstattung der Schule und sollen zum
anderen auch den beiden Hilfsprojekten in Brasilien zugutekommen, die das KKG in
den letzten Jahren bereits unterstützt hat: das Kinderdorf von Gerd Brandstetter
(Aktion CapCri) und das Straßenkinderprojekt in Recife (Aktion Ruas e Praças). In
diesem Schuljahr wird es keine große Spendenaktion (Sponsorenlauf oder ähnliches)
geben, dennoch hat die Schule für beide Projekte eine gewisse Patenschaft
übernommen, sodass wir auch in diesem Jahr uns ein wenig erkenntlich zeigen wollen.
5. Mitteilungen des Landratsamtes
a) Die UNO feiert den Weltkindertag am 20. November, dem Datum, an dem sie im
Jahre 1959 die Erklärung der Kinderrechte und im Jahre 1989 die Konvention der
Kinderrechte beschlossen hat. Dieses Datum nimmt die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Suibamoond zum
Anlass, einen Tag der Kinder im Landkreis durchzuführen. Damit sich die Jugend
nicht ausgeschlossen fühlt, findet am Samstag zuvor ein Tag der Jugend statt.
Insofern lädt das Landratsamt Altötting zum Tag der Jugend am Samstag,
19.11.2011 von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr, und zum Tag der Kinder am Sonntag,
20.11.2011 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, jeweils in den Stadtsaal und
Helmbrechtsaal in Burghausen ein. Nähere Informationen (u. a. Bus-ShuttleService für Jugendliche) können dem Programmheft entnommen werden, die im
Sekretariat aufliegen.
b) Das Gesundheitsamt informierte die Schulen in einem Schreiben über die neuesten
Bestimmungen hinsichtlich meldepflichtiger Infektionskrankheiten einschließlich
Kopflausbefall. Neben den Mitwirkungspflichten der Schulen war auch ein InfoBlatt speziell zu Masern und Mumps beigefügt. Bei den 5. und 6. Klassen ist dieses
Info-Blatt diesem Elternrundschreiben beigefügt. Alle anderen können sich dieses
Info-Blatt und weitere Informationen zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten
sowie dieses Elternrundschreiben selbst auf unser neuen Homepage unter dem
Link „Infos/Formulare – Elternrundschreiben“ herunterladen.

Mit freundlichen Grüßen

R. Schramm
Studiendirektor

