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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das erste Halbjahr ist schon weit fortgeschritten, Klassenelternversammlungen und der
1. Elternsprechtag liegen hinter uns, viele Schulaufgaben und Extemporalien wurden bereits geschrieben - hoffentlich mit Erfolg. Bevor Lehrer und Schüler in die verdienten Ferien gehen und auch Sie, sehr geehrte Eltern, das Thema "Schule" ein wenig zurückstellen werden, darf ich Sie noch auf einige Ereignisse aus dem Schulleben hinweisen.
1. Aktion Weihnachtstrucker
Der „Weihnachtstrucker“ rollt, wie schon in den Vorjahren, wieder durch Altötting. Herr
Fleischmann hat sich dankenswerterweise wiederum bereiterklärt, gemeinsam mit der
Klasse 10a die bereits bekannte Paketaktion von Antenne Bayern und den Johannitern an
unserer Schule zu organisieren. Es geht darum, Not leidenden Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu bringen und bedürftigen Familien mit dringend benötigten Grundnahrungsmitteln über den Winter zu helfen. Der Weg der Weihnachtstrucker führt nach Albanien,
Bosnien und Rumänien, wo die Pakete an Kinder- und Behindertenheime, Flüchtlingslager und äußerst arme Familien verteilt werden. Die Pakete haben alle den gleichen, festgelegten Inhalt, d.h. Spielsachen, Nahrungsmittel und einige Hygieneartikel.
Die Packlisten liegen im Sekretariat auf und sind auch im Internet
(www.weihnachtstrucker.de) einzusehen. Die Pakete können ab dem 19. Dezember jeweils in der Pause im Leseraum abgegeben werden. Der Lkw holt sie am Mittwoch,
21.12.2011 ab. Wir freuen uns wieder auf rege Beteiligung.
2. Weihnachtskonzert am 22.12.2011 (Eintritt frei, Spenden erwünscht!)
Am Donnerstag, dem 22. Dezember, beginnt um 19.00 Uhr in der Aula das Weihnachtskonzert. Es ist eine jahrzehntelange, wertvolle Tradition an unserer Schule.
Seit mehreren Wochen bereiten sich die musizierenden Schüler von Chor, Orchester, BigBand und in Ensembles auf dieses Ereignis vor. Obwohl gerade in der besinnlichen Zeit
die schulische Belastung nicht unerheblich ist, hat das Weihnachtskonzert einen hohen
Stellenwert und ist damit eine gern besuchte Veranstaltung des König-KarlmannGymnasiums. Das Orchester bringt neben dem Eröffnungsstück eine Bearbeitung von
J.S. Bachs dritter Ouvertüre, D-Dur, BWV 1068. Daraus dürften viele Besucher die berühmte „Air“ sicher schon einmal gehört haben. Der Unterstufenchor ist mit liebevollen
Liedern aus verschiedenen Sprachräumen vertreten. Vom Gemischten Chor werden Sätze wie „Zu Bethlehem geboren“ (wo der Cantus firmus, also die Melodie, durch alle Stimmen wandert) und „Gesu Bambin lé nato“ (aus Piemont) geboten. Das Vokalensemble mit
Sängerinnen und Sängern der Oberstufe ist ebenfalls mit einem Beitrag präsent.
Sehr interessant sind alle Jahre die Solisten und solistisch besetzten Ensembles. Diesmal
sind dies:
Das Bläserquintett; die Querflötistinnen, die um eine Violine ergänzt, eine Barocksonate
von G.F. Händel musizieren (das Continuo dafür wird mit Klavier und Cello – Jakob Hölzl,

7d – übernommen); weiterhin Harfe und Klavier; Hackbrett und Steirische Harmonika;
sowie Blockflöten und Harfe. Solistin an der Harfe ist Katharina Widmann (7a); als Gesangssolistinnen treten Raphaela Kreft (Q11) und Bettina Estermeier (Q11) auf.
Die Big-Band präsentiert u. a. einen sehr bekannten Titel mit Niklas Jira (10a) als Solisten
auf der Trompete.
Ein gemeinsames Lied beschließt das Weihnachtskonzert 2011, das überzeugend von
Christina Huber (Q11) und Eva Hinterwinkler (Q11) moderiert werden wird.
Die Gesamtkoordination liegt bei Edgar Weißhartinger und Birgit Heckhausen.
Am Freitag, 23. Dezember findet eine Wiederholung von Teilen des Weihnachtskonzertes
in der 2. und 3. Stunde für die 5. und 6. Klassen statt.
Der Eintritt zum Konzert am Abend ist natürlich frei, dafür bitten wir am Ende des Konzerts
wie jedes Jahr um eine freiwillige Spende.
Bekanntlich hat die Schule in der Vergangenheit die zwei brasilianische Projekte „CapCri“
und „Ruas e Praças“ besonders unterstützt. Ich bin der Meinung, dass wenn eine Schule
wie die unsere für die Finanzierung eines Hauses in einem brasilianischen Kinderdorf gesorgt hat, sie auch eine Art Patenschaft für dieses Haus und dessen Bewohnern übernommen hat. Nicht umsonst sind beide Projekte in einer Motiv-Tafel an der Begrenzungsmauer im Mensa-Vorhof verewigt.
In "unserem" Haus (Casa "São Rafael") wohnen Jugendliche und ihre Betreuer und die
brauchen natürlich weiterhin unsere Hilfe. Dasselbe gilt für den mit unseren Spendengeldern sanierten Bauernhof, den die Gruppe "Ruas e Praças" für Straßenkinder aus Recife
betreibt.
Mit Ihren Spendengeldern wollen wir aber nicht nur diese beiden Projekte in der Ferne
unterstützen, sondern auch unsere Situation vor Ort nicht vergessen. Schon viele Jahre
erfreuen uns unsere Musiker mit wunderschönen Konzerten, natürlich absolut unentgeltlich. Ich denke, es ist auch mal wieder an der Zeit, dass ein Teil der Spenden unseren
Musikern zur Verbesserung ihrer musikalischen Ausrüstung zu Gute kommen soll.
Ich möchte an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, dass es in diesem Schuljahr darüber
hinaus keine größeren Spenden-Aktionen wie Sponsorenläufe oder ähnliches geben wird.
Solche tollen Veranstaltungen mit ebensolch guten Spendenergebnissen machen meiner
Meinung nur Sinn, wenn der Charakter der Besonderheit erhalten bleibt. Ein jährlicher
Sponsorenlauf oder ähnliche jährlich durchgeführten Aktionen verlieren mit der Zeit eben
diesen besonderen und damit motivierenden Charakter; insofern der Verzicht in diesem
Schuljahr.
3. Weihnachtsbasar am 15.12.2011
Der ursprünglich am 1. Elternsprechtag geplante Weihnachtsbasar wurde kurzfristig auf
Donnerstag, den 15.12.2011, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr verlegt.
Anfang November (3. Elternrundschreiben) war noch nicht abzusehen, dass das Interesse
auf Seiten der Schüler an diesem Basar so groß sein würde. Insofern wählte man die sichere Variante am 1. Elternsprechtag. Beim Klassensprecherseminar zeigte sich dann
sehr schnell, dass nahezu alle Klassen sich an dem Basar beteiligen wollen und werden.
Der Wunsch nach einem eigenen Basar-Termin zu einem späteren Zeitpunkt (mehr Vorbereitungszeit) wurde klar zum Ausdruck gebracht. Dies war für mich letztendlich der
Grund, den Termin – wenn auch spät – dann doch noch im Sinne der Schüler zu verschieben.
Schüler der Unter- und Mittelstufe werden Selbstgebasteltes an weihnachtlich geschmückten Ständen verkaufen, die Oberstufenschüler für Ihr leibliches Wohl sorgen.

Mit Ihrem Besuch können Sie sowohl die Schüler und ihre Klassen als auch die Schulgemeinschaft unterstützen.
Insofern laden wir Sie hiermit herzlich zu dieser stimmungsvollen Veranstaltung
in weihnachtlicher Atmosphäre ein.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich sehr auf Ihr Kommen.
4. Änderungen im Stundenplan!
Die Kollegin Eva Strauß kann und darf krankheitsbedingt ihren Unterricht in den Fächern
Englisch und Geographie leider nicht mehr halten. Um den damit zusammenhängenden
Unterrichtsausfall zu minimieren, hat uns das Kultusministerium dankenswerterweise Geld
für Aushilfsstunden zur Verfügung gestellt. Zum Glück konnten auch entsprechende Aushilfskräfte gefunden werden. Der Rest an fehlenden Stunden konnte durch Mehrarbeit
abgefangen werden, sodass ein weiterer Unterrichtsausfall an dieser Stelle vollständig
verhindert werden konnte. Im Einzelnen gibt es nun folgende Änderungen:
•
•
•
•

Herr Kagerer übernimmt vier Stunden Geographie (Mehrarbeit)
Herr Popp (pensionierter Kollege) übernimmt 4 Stunden Geographie
Herr Eich und Herr Aigner übernehmen die Englischstunden von Frau Strauß und geben dafür Sportstunden ab
Frau Kohlschmid, die auch die Schreibmaschinenkurse am KKG gibt, übernimmt die
differenzierten Sportstunden von Herrn Eich und Herrn Aigner in der 5. Jahrgangsstufe

Allen Kolleginnen und Kollegen, die durch die notwendig gewordenen Umstellungen betroffen sind, danke ich für ihre Flexibilität. Besonderer Dank gilt natürlich Herrn Kagerer für
die Bereitschaft, Mehrarbeit zu leisten, sowie Herrn Popp und Frau Kohlschmid für die
kurzfristige Aushilfe am KKG.
5. Kostenlose Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche
Der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Burghausen-Altötting e.V. bietet ab Montag, 5. Dezember 2011, jeden 1. Montag im Monat eine kostenlose Rechtsberatung für
Kinder und Jugendliche an. Nähere Infos können im Internet unter der Adresse
http://www.dksb-aoe.de nachgeschlagen werden.

3

6. Mitteilung des Elternbeirats
Die Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums werden seit vielen Jahren durch den
Förderverein intensiv finanziell unterstützt. Der Elternbeirat möchte Sie daher bitten, dem
Förderverein beizutreten. Alle Gelder, die dort eingehen, kommen direkt unseren Kindern
zu Gute. Ohne diese Unterstützung wären viele Leistungen der Schule nicht oder nicht im
bisherigen Umfang möglich. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich derzeit auf 30,- € pro Jahr.
Bayerns Eltern haben sich landesweit zur ältesten deutschen Elternvertretung zusammengeschlossen, der Landeselternvereinigung der Gymnasien Bayerns (LEV). Sie
vertritt gegenüber der Landesregierung die Interessen der Eltern. Der Elternbeirat wirkt
dort durch intensiven Kontakt und Teilnahme an den Tagungen und Arbeitskreisen der
LEV über seinen gewählten Vertreter mit. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1,50 € pro
Familie, ein sicherlich für unsere Kinder gut angelegtes Geld. Der neue Elternbeirat vertritt ebenso wie die Elternvertretungen der vergangenen Jahre die Auffassung, dass eine
solche Mitgliedschaft auch für die Eltern unserer Kinder wünschenswert und sinnvoll ist.
Wer schon früher einen Mitgliedsantrag gestellt hat, für den wird die Mitgliedschaft für die
weiteren Schuljahre fortgeschrieben (bei Austritt erlischt die Mitgliedschaft automatisch!).
Für die Eltern unserer Fünftklässler ist ein Revers beigefügt, der ausgefüllt werden soll.
Geben Sie bitte den Revers über Ihr Kind bis 12.12.2011 an den Klassenleiter zurück.
Der Beitrag der alten und neuen Mitglieder wird dann Anfang 2012 durch die Schule eingesammelt.

Allen Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und im Haus sowie allen unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich frohe
Weihnachten und ein friedvolles Jahr 2012.
Erholen Sie sich gut und kommen Sie wohlbehalten ins neue Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

R. Schramm, StD
Schulleiter

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich/wir werden für meinen/unseren Sohn, meine/unsere Tochter in Klasse ................................
Vorname: ................................................. Name: .......................................................................

neues Mitglied in der Landeselternvereinigung Bayerns
Sind schon Mitglied durch unser Kind ................................................. Klasse .................
Wollen keine Mitgliedschaft
Der Jahresmitgliedbeitrag von voraussichtlich € 1,50 wird Anfang 2012 über die Kinder in der
Klasse eingezogen.
Unterschrift: _____________________________





Abgabetermin: 12.12.2011

