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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
1. Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 5 mit 12
am Montag, 26. November 2012
Wie jedes Jahr laden wir Sie auch heuer wieder zum 1. Elternsprechtag des laufenden Schuljahres herzlich ein. Er findet am Montag, dem 26.11.2012, 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. 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.
3. Verlängerung der Alt-Handy-Sammelaktion bis zum 31. März 2013
Mehr als 1200 Schulen in Deutschland, darunter auch das KKG, beteiligen sich an der
Sammelaktion, die vom Bundesbildungsministerium unterstützt wird. Vor dem
Hausmeisterzimmer in der Schul-Aula steht die Sammelbox, in der alte Handys bis
zum 31. März 2013 kostenlos entsorgt werden können. Die in den Handys enthaltenen
Rohstoffe werden wiederverwertet, was die Umwelt schont.
4. Weihnachtskonzert
Unser Weihnachtskonzert wird am Donnerstag, dem 20.12.2012, 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 nun
schon viele Jahre kontinuierlich unterstützt: das Kinderdorf von Gerd Brandstetter in
Guarabira (Aktion CapCri) und das Straßenkinderprojekt in Recife (Aktion Ruas e
Praças). Für beide Projekte hat die Schule eine gewisse Patenschaft übernommen,
sodass wir uns auch in diesem Jahr erkenntlich zeigen wollen. Unsere Musiker, deren
Lehrkräfte Frau Heckhausen und Herr Weißhartinger und das gesamte Kollegium mit
Schulleitung hoffen auf einen zahlreichen Besuch.
5. Einführung eines Online-Bestell-Systems für die Mensa
Im letzten Jahr führten wir zusammen mit einem externen Berater sehr erfolgreich ein
Projekt zur Verbesserung unseres Mensa-Angebots durch. Neben der Verbesserung
des Essensangebots (nunmehr zwei Menüs; Salat und Nachspeise enthalten) wurden
auch in organisatorischer Hinsicht deutliche Fortschritte erzielt. Um längere
Warteschlangen bei der Essensausgabe zu vermeiden, wird das Essen seitdem nach
entsprechender Vorbestellung nur noch bargeldlos ausgegeben. Als Übergangslösung wurden in den Pausen Essensmarken verkauft, anfangs dankenswerterweise
von der SMV, dann direkt vom Caterer-Personal an der Pausenverkaufsstelle. Schon
während des Projekts wurde beschlossen, die Essensvorbestellung mit Hilfe eines
Online-Bestell-Systems zu optimieren. Die Essensbestellung ist dann nicht mehr nur
auf die Pausenzeiten beschränkt und wird auch bequem von zu Hause aus erfolgen
können.
In der Zwischenzeit konnte das passende EDV-System (i-NET-Menue) ermittelt und
die technischen Vorbereitungen abgeschlossen werden. Im Schulforum wurden die
letzten Einzelheiten geklärt (Bestellfristen, Stornierung, Datenschutz, …).
Demnächst werden Sie, liebe Eltern, ein Info-Schreiben erhalten, das über alle
wesentlichen Einzelheiten zum neuen Online-Bestell-System informieren wird. Ich bin
mir sicher, dass mit Hilfe des neuen Verfahrens unsere Mensa noch einmal an
Attraktivität gewinnen wird. Ich kann nur alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
ermutigen, im Zusammenhang mit der Mensa-Essensbestellung in Zukunft auf das
neue System umzusteigen.
Mit freundlichen Grüßen
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R. Schramm
Oberstudiendirektor

Betrifft den Schüler/die Schülerin
.............................................................................................................Klasse ......................
Empfangsbestätigung
Ich bestätige den Erhalt des Elternrundbriefes vom 8.11.2012.
...............................................................................................................................................
Ort
Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Rückgabe an den Klassenleiter bis Freitag, 16.11.12
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