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Anlage: Sprechstundenliste (2. Halbjahr)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das erste Schulhalbjahr, das mit der Ausgabe der Zwischenzeugnisse endete, liegt bereits
wieder hinter uns. Der Halbjahreswechsel bringt immer auch personelle Veränderungen
mit sich. Die wichtigste Personalveränderung ist diesmal natürlich der Wechsel meines
Stellvertreters Dr. Norbert Lehning nach Burghausen. Als Folge davon muss unsere Schule bis zum Sommer leider ohne Ständigen Stellvertreter des Schulleiters auskommen. Intern wurden die Zuständigkeiten für die Zeit bis dahin natürlich entsprechend umverteilt,
sodass der tägliche Schulbetrieb gesichert ist. Herrn Dr. Lehning wünsche ich auf diesem
Wege alles Gute für seine berufliche Zukunft. Unter Punkt 1 sind sämtliche personellen
Veränderungen aufgeführt.
In den nächsten Wochen wird sich die Schule in mehreren Veranstaltungen der
Öffentlichkeit präsentieren und damit sicher für gute Werbung sorgen (u. a. Info-Abend
zum Übertritt, Tag der offen Tür). In Zeiten des demographischen Wandels und den damit
einhergehenden rückläufigen Schülerzahlen kommt dem Ganzen eine immer größere
Bedeutung zu. Selbstverständlich gibt es auch sonstige Nachrichten aus dem Schulleben.
Auf all dies wird in diesem Rundschreiben eingegangen. Beachten Sie insbesondere bitte
die neue Sprechstundenliste für das zweite Schulhalbjahr, die als Anlage beigefügt ist.

1. Personalnachrichten
Wie eben schon erwähnt, wechselte zum Halbjahr mein Stellvertreter, Herr StD Dr.
Norbert Lehning (D, G, Eth), nach Burghausen ans dortige Aventinus-Gymnasium.
Ebenso die Schule verlassen haben zum Halbjahr vier Referendarinnen, die jeweils an
ihre Seminarschule zurückkehren, um das zweite Staatsexamen abzuschließen. Im
Einzelnen sind dies (in alphabetischer Reihenfolge):
StRefin Christina Athanatos (E, Geo), StRefin Stefanie Parringer (D, Geo),
StRefin Ina Reichenberger (M, Sw) und StRefin Amelie Schön (L, D).
Der Aushilfsvertrag von Frau LAssin Cornelia Obermayer (D, G) endete ebenfalls
zum Halbjahr.
Im Gegenzug zu den Abgängen sind folgende Lehrkräfte an unsere Schule zurückgekommen bzw. zugewiesen worden:
Aus der Elternzeit zurückgekehrt ist Herr StR Johann Lechner (B, C). Zwei neue
Referendarinnen und vier neue Referendare leisten seit Beginn des zweiten
Schulhalbjahres an unserer Schule ihren Zweigschuleinsatz ab.

Zu nennen sind diesbezüglich (in alphabetischer Reihenfolge):
StRefin Andrea Bogensperger (F, D), StRef Stephan Fischer (L, D),
StRef Michael Huber (E, Geo), StRefin Bettina Landersdorfer (D, Geo),
StRef Philipp Schildbach (D, G, Sk) und StRef Thomas Selmaier (M, Inf).
Aufgrund dieser personellen Veränderungen musste der Stundenplan überarbeitet
werden. In der Folge davon haben sich auch manche Sprechzeiten der Lehrkräfte
verändert. In der Anlage finden Sie die ab dem zweiten Halbjahr gültige Sprechstundenliste. Das Verfahren der Anmeldung zu den Sprechstunden hat sich durch die
Verschiebung einzelner Zeiten aber nicht geändert.

2. Ankündigung schulischer Veranstaltungen:
a) „Info-Abend zum Übertritt“ am Montag, 17.3.2014
Die Zielgruppe des Info-Abends, der um 19.00 Uhr beginnt, ist natürlich die Elternschaft der Schülerinnen und Schüler, die von der Grundschule an das Gymnasium
übertreten wollen. In kompakter Form wird sowohl über das Profil der Schule als auch
über das Schulleben am König-Karlmann-Gymnasium informiert. Zusammen mit dem
Tag der offenen Tür soll der Info-Abend die gute Qualität und die hohe Attraktivität der
Schule unter Beweis stellen und so eine wichtige Orientierungshilfe bei der Wahl der
weiterführenden Schule sein.
b) „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 22.3.2014
Der Tag der offenen Tür hat im Wesentlichen zwei Ziele:
Zum einen soll er, wie schon im vorigen Punkt angedeutet, als wichtige Orientierungshilfe für Schüler dienen, die von der Grundschule ans Gymnasium übertreten wollen.
Das gesamte Schulleben kann dort in Auszügen an einem Vormittag begutachtet
werden. Entsprechend positive Eindrücke entscheiden immer öfter über die Wahl der
weiterführenden Schule.
Zum anderen geht es am Tag der offenen Tür schlichtweg auch darum, der interessierten Öffentlichkeit das Innenleben der Schule zu zeigen. Schulen nehmen für die Zukunft einer Gesellschaft eine Schlüsselrolle ein. Insofern versteht es sich von selbst,
dass sich die Gesellschaft vom Lernumfeld unserer Schule ein Bild machen können
soll.
Die Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr und endet um 12.00 Uhr. Das Konzept der
Veranstaltung wurde die letzten Jahre immer weiter verfeinert und hat sich in der
jetzigen Form bestens bewährt. Neben Schulführungen und Schnupperunterrichten für
die Grundschüler präsentieren sich die verschiedenen Fachschaften an vielen
Stationen, die selbstständig aufgesucht werden können. Für einen auflockernden
Rahmen wird in bewährter Manier wieder die Big-Band unter der Leitung von H.
Weißhartinger sorgen. Über den genauen Ablauf des Tages der offen Tür kann man
sich auf der Homepage der Schule ein Bild machen (http://www.koenig-karlmanngymnasium.de). Auch zu dieser Veranstaltung ist natürlich neben der Öffentlichkeit
insbesondere auch die gesamte Schulfamilie herzlich eingeladen.

c) „TONART“ – ein außergewöhnlicher künstlerisch-musikalischer Abend
Am 26. März findet um 19.30 Uhr unter dem Titel „TONART“ ein künstlerisch-musikalischer Abend statt. Zu sehen sein werden Schülerarbeiten aus den Bereichen Zeichnung, Malerei, Plastik und Architektur des Kunstunterrichts aller Jahrgangsstufen.
Kombiniert wird das Ganze mit musikalischen Beiträgen, zum einen mit Beiträgen, die
im Unterricht erarbeitet wurden, und zum anderen mit Beiträgen, die von den Schülern
der Oberstufe, die das Additum Musik gewählt haben, einstudiert wurden. Mehr soll an
dieser Stelle noch nicht verraten werden. Auf jeden Fall wird das Programm sicher
noch den einen oder anderen Überraschungsmoment bereithalten. Die Organisation
dieses fächerübergreifenden Abends liegt in den Händen von Frau Neubert und Frau
Heckhausen.
d) „Der kleine Prinz“ – Schultheater bietet zwei Vorstellungen
Am Mittwoch, dem 02.04, und am Donnerstag, dem 03.04.2014, jeweils um
19.30 Uhr führt die Schultheatergruppe des KKG das Theaterstück „Der kleine Prinz“
auf.
Nach Jahren ohne Theateraufführung ist es in diesem Schuljahr gelungen, unter der
Leitung von Holger Gottschalk und Delia Jilg eine motivierte und talentierte Truppe
zusammenzustellen. Die Schülerinnen und Schüler proben und üben seit Anfang
dieses Schuljahres und wollen nun ihr Können an zwei Abenden zeigen.
Nach Motiven der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry wird in dem ca. 90
minütigen Stück die Geschichte des kleinen Prinzen erzählt, der auf der Suche nach
Freunden von seinem Asteroiden B612 aufbricht und von Planet zu Planet wandert.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. – 10. Klasse schlüpfen dabei in unterschiedlichste
Rollen und zeigen die von Saint-Exupéry immer wieder als Thema aufgegriffene Kritik
an den „Großen Leuten“.
Der Eintritt ist frei. Die Schultheater-Gruppe würde sich über zahlreiches Erscheinen
sehr freuen.

3. Informationen aus dem Schulleben:
a) „Präsentation der Seminararbeiten“
Viele der Abiturienten haben sich nach der Fertigstellung und Präsentation ihrer
Seminararbeiten im jeweiligen W-Seminar bereit erklärt, ihre zumeist mit viel Zeit und
Mühe verfassten Arbeiten im Rahmen der am KKG schon traditionellen „Präsentation
der Seminararbeiten“ auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Insgesamt präsentierten bei
der Abendveranstaltung am 14.02.2014 knapp 50 angehende Abiturientinnen und Abiturienten aus allen diesjährigen W-Seminaren ihre Seminararbeiten. Zum dritten Mal
wurden auch im größeren Stil die Ergebnisse der P-Seminar-Projekte vorgestellt.
Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Schulfamilie waren anwesend und konnten
sich davon überzeugen, dass die ausgestellten Arbeiten den Anforderungen des
wissenschaftlichen Arbeitens in jeder Hinsicht gerecht geworden sind. Diese
Präsentation hat mittlerweile eine über 10-jährige Tradition an unserem Gymnasium
und ist aus dem Schuljahreskalender nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr erhält die
Schule im Nachgang zu dieser Veranstaltung von vielen Seiten ausdrückliches Lob für
die gelungenen Präsentationen. An dieser Stelle sei allen Abiturientinnen und Abiturienten gedankt, die ihre Arbeiten präsentierten. Auch den Organisatoren der Veranstaltung, allen voran den beiden Oberstufenkoordinatoren, Frau Eicher und Herrn
Knebl, gebührt mein besonderer Dank!

b) „Kleinkunst-Abend der Q12“ und Tanzabend des P-Seminars Sport
In aller Kürze soll an dieser Stelle ein kleines Resümee zu zwei Veranstaltungen aus
den Reihen der Q12 gezogen werden. Bevor es in Sachen Abitur richtig losgehen wird,
veranstaltete zuerst das P-Seminar Sport von Frau Madeker einen sehenswerten
Tanzabend mit dem Titel „Joy of Movement“, ehe die gesamte Q12 in Anlehnung an
den Jahrgang zuvor zum zweiten Mal einen Kleinkunst-Abend auf die Beine stellte.
Diesmal standen „Stammtisch – G’schichten ausm Q-Stüberl des KKG“ auf dem Programm. Beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht und ein voller Erfolg. Ein dickes Lob an die Q12. Jetzt kann das Abitur kommen.

c) KKG-Hausaufgabenheft für das Schuljahr 2013/14:
Das Führen eines Hausaufgabenhefts ist für die Jahrgangsstufen 5 mit 10
verpflichtend. Daher hat sich die Schule vor drei Jahren entschlossen, an einem
Projekt teilzunehmen, durch welches ein eigenes KKG-Hausaufgabenheft entstanden
ist. Dieses wird auch im nächsten Schuljahr wieder realisiert werden. Aufgrund der
Erfahrungen beschränken wir jedoch die verbindliche Einführung der KKGHausaufgabenhefte für das Schuljahr 2013/14 auf die Jahrgangsstufen 5 – 8. Ab
Jahrgangsstufe 9 kann das KKG-Hausaufgabenheft freiwillig durch vorherige
Bestellung gekauft werden. Die Klassenleiter bzw. Stufenbetreuer werden Ihre Kinder
darüber demnächst informieren. Angeschafft wird wie in diesem Schuljahr erneut das
Heft mit der besseren Bindung, das sich sehr bewährt hat und wofür wir sehr gute
Resonanz erhielten. Folgende Argumente sprechen für das KKG-Hausaufgabenheft:
-

Es ist sehr gut gebunden und garantiert damit Langlebigkeit!
Das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut: 3,50 €. Den Originalpreis von 3,80 €
werden wir mit Hilfe von Sponsoring (u. U. Förderverein) leicht senken können.
Es unterstützt Sozialprojekte in Afrika (immerhin mit 30 Cent pro Heft).
Es ist speziell auf unsere Schule zugeschnitten
(vgl. z. B. Stundenplan und Ansprechpartner).
Die Hausaufgabenhefte werden noch in diesem Schuljahr gefertigt und an die
Klassen bzw. Besteller ausgegeben, so dass diese bereits im Vorfeld des neuen
Schuljahres vorliegen. Eltern und Schüler müssen sich damit nicht weiter um die
rechtzeitige Beschaffung eines verpflichtenden Hausaufgabenheftes (Jg. 5 – 10!)
kümmern.

d) Wieder Teilnehmerin beim Wettbewerb "Jugend forscht":
Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend forscht“ wird wieder eine Schülerin teilnehmen.
Maria-Teresa Mühlhofer (Q12) nimmt mit ihrer Arbeit „Eigenschaften von Anthocyanen
untersucht am Rotkohl“ teil. Sie erforschte diesen Farbstoff anhand des „Rotkohls“, also anhand einer Pflanze, die in Bayern „Blaukraut“ genannt wird. Diese unterschiedliche Farbbezeichnung ein und derselben Pflanze hat durchaus seinen Grund, schließlich erscheint besagte Pflanze in unseren Gefilden in blauer Farbe, während sie sich im
Norden Deutschlands in roter Farbe präsentiert. Unter anderem diesem Phänomen war
Maria-Teresa mit ihrer Arbeit auf der Spur und hat dabei interessante Erkenntnisse
gewonnen.
Die Schulleitung wünscht Maria-Teresa viel Erfolg beim diesjährigen Wettbewerb.

e) KKG-Schließfächer ab sofort online bestellbar:
Seit ca. zwei Jahren können an unserer Schule robuste Schließfächer, die sich im
Gang vor den Musiksaal 2 befinden, gemietet werden. Ab sofort kann ein entsprechender Mietvertrag mit dem Vermieter (Astra-Direkt) auch direkt über das Internet – also
online – abgeschlossen werden. Von der Startseite der KKG-Homepage (www.koenigkarlmann-gymnasium.de) gelangt man über die Rubrik „Infos / Formulare“ und dem
dortigen Unterpunkt „Formulare“ zum Link „Schließfächer für Schüler“. Über diesen
Link gelangt man dann direkt zur Seite des Vermieters. Alles weitere ergibt sich dann
auf den dortigen Seiten.

4. „Girls‘ Day“ und “Boys‘ Day“ am Donnerstag, 27. März 2014
Auch dieses Jahr findet wieder der bundesweite Mädchen- bzw. Jungen-Zukunftstag
statt. Zahlreiche Betriebe aus dem Landkreis beteiligen sich an dieser Aktion und
bieten am „Girls‘ Day“ einen Praktikumstag speziell für Mädchen in typischen
Männerberufen bzw. am „Boys‘ Day“ einen Praktikumsplatz für Jungen in typischen
Frauenberufen an. Die Schulleitung erteilt eine Beurlaubung für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8 – 10, die bei einem der Betriebe praktizieren wollen.
Anmeldeformulare gibt es im Sekretariat und im Internet.
Wie bereits im letzten Jahr bietet auch in diesem Jahr wieder unser Partnerunternehmen Dyneon insgesamt 20 Plätze für junge Mädchen an, die sich im Rahmen des
Girls‘ Day für technische Berufe informieren wollen. Wer sich für dieses Angebot interessiert, kann sich im Sekretariat in die dort aufliegende Anmeldeliste eintragen. Es
sind noch ein paar Plätze frei.

Mit freundlichen Grüßen

R. Schramm, OStD
(Schulleiter)
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