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1) Einladung zu „KKG im Lichterglanz“
2) Impulse für die Studien- und Berufsorientierung der Oberstufenschüler
3) Informationsschreiben des Elternbeiratsvorsitzenden Wilm Schweer

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem Dezember ist (schon wieder) der letzte Monat im Kalenderjahr angebrochen, der
wie jedes Jahr in den Familien im Zeichen der Vorweihnachtszeit steht. 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 wie
üblich an unserer Schule wieder unter einem gewissen „Weihnachtsfrieden“. Sie werden in
den Jahrgangsstufen 5 bis10 von Schulaufgaben freigehalten.
In diesem 4. Elternrundschreiben des Schuljahres 2018/19 möchte ich auf das alljährliche
Weihnachtskonzert hinweisen und Ihnen weitere aktuelle Informationen aus dem Schulleben am König-Karlmann-Gymnasium zukommen lassen.
1. Weihnachtskonzert mit vorherigem „KKG im Lichterglanz“
Das diesjährige Weihnachtskonzert findet am Donnerstag, 20.12.2018, in der Aula
des König-Karlmann-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist wie üblich frei.
Wie bereits im letzten Jahr sind alle Mitwirkenden und Konzertbesucher eingeladen,
neben dem eigentlichen Konzert auch schon den zuvor stattfindenden kleinen Weihnachtsmarkt „KKG im Lichterglanz“, einer kulinarischen Einstimmung auf das
Weihnachtskonzert am Schulhof vor dem Haupteingang, zu besuchen (vgl. Anlage).
Zeitplan:
16.45 Uhr:
19.00 Uhr:

Beginn „KKG im Lichterglanz“
Beginn Weihnachtskonzert

Nähere Infos zu „KKG im Lichterglanz“:
Nach Beendigung des Altöttinger Christkindlmarktes werden uns eigens für unsere
vorweihnachtliche Einstimmung vier Holz-Buden zur Verfügung gestellt, sodass wir
auch vom Ambiente her gesehen die passende Stimmung schaffen können. Ungezwungenen Gesprächen losgelöst vom schulischen Alltag steht also nichts im Wege.
SMV, Schülerinnen und Schüler der Q11 und Förderverein und werden für das leibliche Wohl sorgen (alkoholfreier Punsch, Crêpes, Bosna oder Weihnachtssuppe etc.).
Die Organisatoren würden sich sehr freuen, wenn die Konzertbesucher nicht erst kurz
vor Konzertbeginn um 19.00 Uhr erscheinen, sondern sich bereits vorher ab 16.45 Uhr

vor dem Haupteingang der Schule einfinden. Wir sind zuversichtlich, dass es nach dem
Starkregen des letzten Jahres diesmal besseres Wetter geben wird.
Nähere Infos zum Weihnachtskonzert:
Das Konzert selbst wird etwa 75 Minuten dauern und um ca. 20.15 Uhr enden (keine
Pause).
Verschiedene musikalische Gruppen der Schule sowie Solisten werden wieder zeigen,
was sie in diesem Schuljahr bisher gelernt haben.
Die diversen Chöre, das Orchester und die Jazz-Band sind dabei unverzichtbare
Bestandteile unserer Musikveranstaltungen und bilden den Schwerpunkt 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
wieder weihnachtliche Lieder zum Besten geben wird, das erste öffentliche Zeichen, an
der neuen Schule so richtig angekommen zu sein.
Unterstützung der üblichen Hilfsprojekte:
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 bekannten
Hilfsprojekte:
-

Aktion CapCri (Unterstützung des Kinderdorfs von Pater Gerd Brandstetter in
Guarabira in Brasilien)
Aktion Ruas e Praças (Unterstützung des Straßenkinderprojekts in Recife, das mein
Vorgänger Herr Jonda am KKG ins Leben gerufen hat)
Aktion INGEAR (Unterstützung der Initiative gegen Armut unseres Kollegen Herrn
Huber)

Wie üblich wird ein kleiner Teil der Spenden auch unseren Musikern zugutekommen –
nicht als Gage, 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 zahlreichen Besuch beim diesjährigen
Weihnachtskonzert und bei der vorab stattfindenden weihnachtlichen Einstimmung.
2. Informationen zur Studien- und Berufsorientierung in der Oberstufe
Am KKG wird viel Wert auf eine umfassende Studien- und Berufsorientierung gelegt.
Das Ganze beginnt bereits in der Mittelstufe, in der das Betriebspraktikum in Jahrgangsstufe 9 im Zentrum steht. Dieses wird intensiv vor- und nachbereitet.
In der Oberstufe ist die Studien- und Berufsorientierung im P-Seminar verankert und
wird dort intensiv betrieben. Höhepunkte sind die im jährlichen Wechsel stattfindenden
Berufs- und Studien-Info-Tage jeweils im Oktober. Darüber hinaus wird die Studienund Berufsfindung am KKG durch weitere Maßnahmen gezielt gefördert. Über die konkreten Projekte und deren Termine in diesem Schuljahr informiert Anlage 2. Wir am
KKG sind uns sicher, unseren Schülerinnen und Schülern gute Rahmenbedingungen
zu geben, um sich für die Zeit nach der Schule bestmöglich zu informieren.

3. Aktionen Weihnachtstrucker und Weihnachtspäckchen
Das KKG beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Weihnachtstrucker“.
Frau Fraundorfner hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, gemeinsam mit ihren
Französischschülern der Klassen 8b und 8c die bekannte Paketaktion von Antenne
Bayern und den Johannitern an unserer Schule zu organisieren. Dabei geht es 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 Klassen verteilt bzw. liegen im Sekretariat auf und
sind auch im Internet unter der Adresse www.weihnachtstrucker.de einzusehen. Die
Pakete können bis zum 17. Dezember jeweils in der Pause im dafür gekennzeichneten 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. Unter der Leitung
von Frau Dr. Garhammer stellten Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b und ein Teil
der Klasse 6d im Rahmen des katholischen Religionsunterrichts auch heuer wieder
weihnachtliche Geschenkpäckchen für Kinder und Jugendliche in Rumänien zusammen. Die insgesamt 27 Päckchen wurden an Herrn Pfarrer János Kovács (Pfarrverband Kirchdorf am Inn – Julbach – Seibersdorf) übergeben, der jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit persönlich nach Sácueni fährt, um Spenden für hilfsbedürftige Kinder
und Jugendliche an die Stiftung Hl. Franziskus (http://szentferencalapitvany.org/de/),
die in Rumänien zahlreiche Kinderheime betreut, zu überbringen.

4. Informationsschreiben des Elternbeiratsvorsitzenden
Mit Anlage 3 erhalten Sie ein Informationsschreiben des Elternbeiratsvorsitzenden
Wilm Schweer, der darin den aktuellen Stand der Arbeit des im Oktober 2018 neu gewählten Elternbeirats erläutert und Ihnen selbstverständlich auch ein wunderschönes
Weihnachtsfest und viel Zeit füreinander in den Weihnachtsferien wünscht.

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 2019!

Mit freundlichen Grüßen

R. Schramm
Oberstudiendirektor

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

_________________________________________________

Klasse __________

Betrifft den Schüler / die Schülerin

Empfangsbestätigung
Ich bestätige den Erhalt des Elternrundbriefes vom 12.12.2018.
__________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Rückgabe an den Klassenleiter bis Montag, 17.12.2018

Herzliche Einladung
Zu

KKG im Lichterglanzeine kulinarische Einstimmung auf das
Weihnachtskonzert
am Donnerstag, den 20.12.2018
ab 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr
Hundert Lichter und Kerzen
lassen den Schulhof in weihnachtlichem
Glanz erstrahlen

Herzhafte Köstlichkeiten von der SMV,
Süße Leckereien am Stand der Q 11

Einnahmen der SMV
kommen dem karitativen Jahresprojekt
der AG Soziale Verantwortung zugute!

Warmer Punsch und Getränke
vom Förderverein des KKG

Verkaufsbuden in
Weihnachtsmarktflair u.a. mit FairTrade
Waren, Bienenwaren, Präsentation von
Schulaktionen, u.v.m.

Beginn des Weihnachtskonzerts in der Aula des KKG um 19.00 Uhr.
Das Konzert wird in diesem Jahr keine Pause haben. Der Empfang dient zur
Einstimmung und leiblichen Stärkung für das Konzert.

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich die SMV des KKG

Impulse für die Studien- und Berufsfindung der Oberstufenschüler
Impulse für die Studien- und Berufsfindung erhalten die Schüler der Oberstufe im
Rahmen des Fachs StuBo (kurz für Studien- und Berufsorientierung) im Rahmen des
P-Seminars.
Uni-Tag 2019
Im Rahmen des neuen Fachs Berufs- und Studienorientierung (kurz: StuBo) fahren
alle Schüler unserer 11. Jahrgangsstufe wahlweise am Sa. 2.2.2019 bzw. Do.
28.3.2019 zum Tag der offenen Tür der Ludwig-Maximilians-Universität( http://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/schulkontakte/tof/index.html) bzw. zum Schülertag der Technischen Universität München München (http://www.schueler.tum.de/index.php?id=schuelertag.).
Dort werden Probevorlesungen, Workshops, Informationsstände und Beratungsgespräche für eine Vielzahl von Studienfächern angeboten. Der Unterricht am Do. 2.
März entfällt daher für die Schüler unserer Q11. Die Eltern der Q 11 erhalten
diesbezüglich ein gesondertes Schreiben.
Naturtalenteseminar für Q 11
Besonders individuelle und fundierte Erkenntnisse bietet das Naturtalenteseminar am
Samstag, den 6.Juli 2019, das mit Hilfe eines professionellen Eignungstests die
individuellen Stärken, Interessen und Neigungen sehr differenziert ermittelt und
wertvolle Anregungen bietet. Das Naturtalenteseminar wird bei uns bereits seit 2010
angeboten und hat sich sehr bewährt. Der Q11 wird es in einem Impulsvortrag
vorgestellt. Die freiwillige Anmeldung dafür erfolgt über unser Sekretariat. Kosten:
25€ pro Person. (Der Wert des Seminars beläuft sich auf ca. 300€ pro Person. Die
Differenz wird von der EU durch Fördergelder gesponsert.)
Dies academicus am 15.7.2019
Ein zentraler Zielpunkt des StuBo-Unterrichts ist der dies academicus. Um einen
Eindruck vom Berufsalltag eines Akademikers zu erhalten, verbringen die Schüler
der Q11 am Mo 15.7.19 einen Tag bei einem Akademiker ihrer Wahl, bei dem sie
sich vorab förmlich bewerben. Dieser Tag bietet im Vorfeld einen Ansporn, sich zu
überlegen, wofür man sich interessiert, eine individualiserte Bewerbung zu schreiben,
für die man eine Rückmeldung bekommt und im Anschluss an den Tag zu
reflektieren und Bilanz zu ziehen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den StuBo-Unterricht mit Interesse
mitverfolgen würden und immer wieder daraus Impulse für konstruktive Gespräche
über das Berufsleben und die Berufswahl aufgreifen würden.

Literaturrecherche in der Universitätsbibliothek
Im Rahmen der Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten fahren die W-Seminare
der Q 11 zu einer Einführung in die Bibliotheksrecherche am Mo 7.1.2019 zur
Unibibliothek Passau.

Liebe Eltern,
so langsam geht wieder ein Jahr zu Ende und ein auch ein weiteres Schuljahr hat einen vorläufigen Höhepunkt
erreicht: Die Weihnachtsferien. Ich möchte mich im Namen aller Elternbeiräte für das entgegengebrachte
Vertrauen und die konstruktive Zusammenarbeit im neuen Schuljahr bedanken.
Wie Sie sicher wissen, haben wir am 04.10.2018 einen neuen Elternbeirat gewählt. Die aufgestellte Liste mit 12
Kandidatinnen und Kandidaten wurde von den anwesenden Eltern einstimmig gewählt und ist bis zum Sommer
2020 Ihr Ansprechpartner für alle Belange, die die Eltern im Rahmen der schulischen Mitbestimmung betreffen.
Darüber hinaus natürlich auch für alle Fragen und Anregungen zum Schulalltag und den damit verbundenen
Wünschen, Kritiken und Problemen. Gerne stehen wir Ihnen für direkte und persönliche Kontakte zur
Verfügung, eine aktuelle Liste der Elternbeiräte mit Telefonnummern finden Sie auf der Homepage des KönigKarlmann-Gymnasiums unter der Rubrik „Elternbeirat“. Es freut mich besonders, dass es uns diesmal gelungen
ist, Eltern aus allen Stufen (außer der Q12) im Elternbeirat versammelt zu haben. Auch die Teilnahme der
„neuen“ Kolleginnen und Kollegen aus den 5. und 6. Jahrgangstufen ist sehr erfreulich, gibt es mit dem Wechsel
auf das neue G9 doch genügend Themen zu beachten und zu besprechen.
Auch in diesem Jahr haben wir einige Themen in Arbeit, deren Status ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:
Das Projekt Kommunikation Elternhaus – Schule (KESCH) geht in die finale Runde und wir haben aus Sicht des
Elternbeirats mit allen Beteiligten ein wirklich gutes und nachhaltiges Wertekonzept erarbeitet, welches für die
nächsten Jahre den Schulalltag mitprägen wird.
Ein weiteres, und aus unserer Sicht sehr wichtiges Thema, nimmt immer mehr Gestalt an: Es geht um
innovative Suchtprävention am KKG, die wir mit Hilfe von externer Beratung in diesem Schuljahr
weiterverfolgen und möglichst zeitnah umsetzen wollen. Hier gilt mein besonderer Dank den beteiligten
Lehrern, die sich neben Ihrer täglichen Arbeit gerne die Zeit nehmen, um dieses Thema gemeinsam mit den
Elternvertretern in ein für das KKG passende Format zu gießen. Ich werde Sie diesbezüglich auf dem Laufenden
halten.
Leider sind wir mit dem Thema „Verkehrssituation Busse an der Bushaltestelle Neuöttinger Str. “ nicht richtig
weitergekommen. Wir haben zwar die Zusage der Kommunalpolitik erhalten, dass ein ganzheitliches
Verkehrskonzept durch eine qualifizierte Gutachterstelle geprüft werden soll, aber die Umsetzung ist unseres
Wissens leider noch nicht terminiert. Auch hier werden wir immer wieder nachfassen und nicht lockerlassen, es
geht um die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler, die den Bus nutzen müssen.
Zusätzlich zur oben genannten Bussituation wurde in den letzten Wochen und Monaten wieder gehäuft
Unzufriedenheit mit der generellen Bussituation auch in Richtung des Elternbeirats kommuniziert. Um ein
detaillierteres Bild über die Transportsituation zu erhalten, haben wir uns im Elternbeirat entschlossen, eine
Online-Umfrage zu starten, die allen Eltern die Möglichkeit gibt, die Bussituation positiv wie negativ zu
kommentieren und zu bewerten. Den entsprechenden Weblink und weitergehende Informationen zur Umfrage
erhalten Sie kurz vor dem Start der Umfrage, welche im Laufe des Januars aktiviert wird. Ich bitte Sie um rege
Teilnahme.
Im Namen des Elternbeirats wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest und viel
Zeit füreinander. Starten Sie gut in ein neues Jahr.
Frohe Weihnachten.

Wilm Schweer
Vorsitzender des Elternbeirats

