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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem Dezember ist der letzte Monat im Kalenderjahr angebrochen, der wie jedes Jahr
in den Familien im Zeichen der Vorweihnachtszeit steht. Anstatt einer – wie im Volksmund
bezeichnet – „staaden Zeit“ sind diese Wochen immer mehr auch von Hektik geprägt. In
der Schule sind – dem zeitlichen Ablauf des Schuljahres in Bayern geschuldet – noch einige Leistungserhebungen durchzuführen, ehe Schüler wie Lehrkräfte dann in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen können. Die letzten Schultage vor den Weihnachtsferien stehen traditionsgemäß wieder unter einem gewissen „Weihnachtsfrieden“. Sie werden in den Jahrgangsstufen 5-10 von Schulaufgaben freigehalten.
In diesem 4. Elternrundschreiben des Schuljahres 2015/16 möchte ich auf das alljährliche
Weihnachtskonzert hinweisen, aber auch sonstige Informationen aus dem Schulleben am
König-Karlmann-Gymnasium mitteilen.

1. Weihnachtskonzert
Unser diesjähriges Weihnachtskonzert wird am Dienstag, 22.12.2015, um 19.00 Uhr
in der Aula des König-Karlmann-Gymnasiums stattfinden. Der Eintritt ist frei.
Wie jedes Jahr wollen die verschiedenen musikalischen Gruppen der Schule sowie Solisten zeigen, was sie in diesem Schuljahr bisher gelernt haben.
Die diversen Chöre, das Orchester und die Big Band sind dabei unverzichtbare
Bestandteile unserer Musikveranstaltungen und bilden sozusagen das Rückgrat eines
jeden Weihnachtskonzerts. Komplettiert wird das Programm gerade bei Weihnachtskonzerten durch Solisten, deren individuelle Klasse jedes Mal überzeugen kann.
Schließlich sei der klassenübergreifende Chor aller Fünftklässler erwähnt, der auch in
diesem Jahr den zweiten Teil des Konzerts eröffnen wird. Die Teilnahme unserer
Fünftklässler soll deren gelungene Aufnahme in die Schulgemeinschaft und in das
Schulleben zum Ausdruck bringen. Vor allem die Fünftklässler selbst erhalten durch ihren gemeinsamen Auftritt die Bestätigung dafür, an der neuen Schule so richtig angekommen zu sein.
Das Konzert wird zwei Teile beinhalten und insgesamt ca. 2 Stunden dauern. Während
der Pause wird der Förderverein wieder mit kleinen Häppchen und Getränken für das
leibliche Wohl sorgen.
Weihnachten ist das Fest der Liebe und Familie, an dem wir uns beschenken und
damit die gegenseitige Zuneigung zum Ausdruck bringen. Auch wir als Schule
engagieren uns im Zuge des Weihnachtsgedankens Jahr für Jahr im sozialen Bereich.
In bewährter Art und Weise haben wir, was für eine Schule naheliegend ist, wieder

Kinder im Blickfeld unserer Aktivitäten. Wir verlangen für unsere Konzerte traditionsgemäß keinen Eintritt, hoffen aber auf viele freiwillige Spenden für unsere beiden
Hilfsprojekte in Brasilien, dem Kinderdorf von Gerd Brandstetter in Guarabira (Aktion
CapCri) und dem Straßenkinderprojekt in Recife (Aktion Ruas e Praças). Wie üblich
wird ein kleiner Teil der Spenden auch unseren Musikern zugutekommen – nicht in
Gagen, sondern zur Verbesserung der Instrumenten- und Technik-Ausstattung.
Unsere Musiker, deren Lehrkräfte Frau Heckhausen und Herr Weißhartinger sowie das
gesamte Kollegium mit Schulleitung hoffen auf einen zahlreichen Besuch beim diesjährigen Weihnachtskonzert.

2. Aktionen Weihnachtstrucker und Weihnachtspäckchen
Der „Weihnachtstrucker“ rollt, wie schon in den Vorjahren, wieder durch Altötting. Frau
Fraundorfner hat sich dankenswerterweise bereiterklärt, gemeinsam mit der Klasse 9a
die 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
arme Familien verteilt werden. Die Pakete haben alle den gleichen Inhalt, d. h. Spielsachen, Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Die Packlisten wurden an die Klasse verteilt bzw. liegen im Sekretariat auf und sind auch im Internet unter der Adresse
(www.weihnachtstrucker.de) einzusehen. Die Pakete können vom 14. bis 17. Dezember jeweils in der Pause in einem der beiden Elternsprechzimmer abgegeben werden. Der Lkw wird sie dann bei uns abholen. Wir freuen uns wieder auf rege Beteiligung.
Eine ähnliche Aktion ist von unserer Seite bereits abgeschlossen, die „Weihnachtspäckchen-Aktion 2015“ des Diözesan-Caritasverbandes Passau. Unter der Leitung von Frau Anglhuber und Frau Dr. Garhammer stellten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a und 6c im Rahmen des katholischen Religionsunterrichts weihnachtliche Geschenkpäckchen für Kinder und Jugendliche in Westrumänien zusammen. Den
Projektmitarbeitern konnten insgesamt 47 Päckchen übergeben werden, die durch die
Caritaszentrale in Oradea (Rumänien) an arme und verwaiste Kinder sowie kinderreiche Familien verteilt werden.

3. Elternrundschreiben zukünftig papierlos über das Elternportal zustellbar
Wie im 3. Rundschreiben bereits erwähnt, arbeitet die Arbeitsgruppe KESCH (Kooperation zwischen Elternhaus und Schule) bestehend aus Lehrkräften und Elternbeiräten
gerade an einem Konzept zur Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. Im Rahmen dieses Projekts steht auch der Funktionsumfang des neuen Elternportals im Fokus. In der zweiten Besprechung der Arbeitsgruppe in diesem Schuljahr (die
zugehörige Niederschrift ist in der Rubrik „Dokumente“ im Elternportal abgelegt) wurde
beschlossen, dass Eltern und Erziehungsberechtigte die Rundschreiben auch papierlos über das Elternportal beziehen können sollen.
Wenn Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, dies wünschen, dann kreuzen Sie
bitte den Rückmeldezettel entsprechend mit „ja“ an. Das nächste Elternrundschreiben
wird Ihnen dann bereits elektronisch zugestellt werden.
Dabei brauchen Sie nicht regelmäßig im Elternportal nachsehen, ob ein neues Rundschreiben vorliegt. Vielmehr werden Sie jedes Mal, wenn ein neues Rundschreiben
eingestellt worden ist, eine entsprechende Erinnerungs-E-Mail erhalten. Wenn Sie das

zugehörige Rundschreiben öffnen, wird dies im System vermerkt, sodass die Klassenlehrkraft, die für den Rücklauf zuständig ist, dies ebenfalls registrieren kann.
Es sei an dieser Stelle betont, dass Sie selbstverständlich die Rundschreiben auch
weiterhin auf Papier erhalten können. Die Nichtnutzung des Elternportals bringt keine
Nachteile mit sich. Insofern bitte im Rückmeldezettel „nein“ ankreuzen, wenn Sie die
Rundschreiben weiterhin in Papierform erhalten wollen.

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 gute Erholung in den Weihnachtsferien. Kommen Sie wohlbehalten ins
neue Jahr 2016!
Mit freundlichen Grüßen

R. Schramm
Oberstudiendirektor

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

_________________________________________________

Klasse __________

Betrifft den Schüler/die Schülerin

Empfangsbestätigung
Ich bestätige den Erhalt des Elternrundbriefes vom 09.12.2015.
__________________________________
Ort,Datum

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Umfrage zur papierlosen Zustellung der Elternrundschreiben:
Zukünftig wollen wir als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte die Elternrundschreiben
papierlos über das Elternportal zugestellt bekommen.





ja

nein

Rückgabe an den Klassenleiter bis Mittwoch, 16.12.15

