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Informationen zur weiteren Vorgehensweise während der Schulschließung (Stand: 20.04.2020)  

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu Beginn der ersten Woche nach den Osterferien möchte ich Sie über den aktuellen Stand der Entwicklungen in 
der Corona-Krise und über die weitere Vorgehensweise während der andauernden Schulschließungsphase informie-
ren. Wie schon vergangene Woche mitgeteilt, findet diese Woche der Unterricht ausschließlich im Home-
Schooling-Verfahren statt. Nächste Woche startet dann die Q12 mit dem Präsenzunterricht (Schwerpunkt: Vorbe-
reitung auf die anstehenden Abiturprüfungen). Andere Jahrgangsstufen sollen dann ab dem 11. Mai 2020 folgen, 
wobei noch nicht bekannt ist, welche Jahrgangsstufen dies dann betreffen wird. Von Seiten der Schulaufsicht lie-
gen aktuell auch noch keine konkreten Informationen zur näheren Ausgestaltung des Unterrichtsbetriebs ab dem 
27.04.2020 vor (vgl. KMS: www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeffnung-abschlussklassen). 

Zu folgenden Themen sind in dem eben erwähnten KMS aber bereits weitere Infos angekündigt: 

 Informationen über den Unterrichtsbetrieb in den Jahrgangsstufen 5-11 ab dem 11. Mai 2020 
 Informationen zum Thema „Lernen Zuhause“ 
 Informationen über die Ausweitung der Notfallbetreuung ab dem 27.04.2020 
 Informationen zu Hygienemaßnahmen, dienstrechtlichen Fragen und zur Durchführung von Prüfungen 

Sobald von Seiten der Schulaufsicht endgültige Vorgaben für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs vorlie-
gen, wird die Schulleitung zusammen mit dem Personalrat und dem Hausmeister die konkrete Umsetzung am KKG 
besprechen und festlegen. Es ist geplant, die gesamte Schulfamilie im Rahmen eines umfangreicheren Rund-
schreibens noch vor Beginn der Wiederaufnahme des Schulbetriebs hierüber umfassend zu informieren. 

Telefonische Kontaktaufnahme zu allen Schülerinnen und Schülern über die Klassenleitungen: 

Aufgrund der zum Teil noch länger andauernden Schulschließung für die Jahrgangsstufen 5-11 sehen wir es als 
ganz wichtig an, dass zeitnah mit allen Schülerinnen und Schülern bzw. auch mit deren Eltern telefonisch Kontakt 
aufgenommen wird, um über die jeweilige häusliche schulische Situation zu sprechen. Nur so kann zuverlässig 
ermittelt werden, wie es den einzelnen Schülerinnen und Schülern beim „Home-Schooling“ geht, wie die Lernsitua-
tion zu Hause ist, ob man gut mit mebis und Microsoft Teams zurechtkommt und ob Hilfe in irgendeiner Form ge-
braucht wird. Gerade in dieser schwierigen Zeit müssen wir uns um unsere Schülerinnen und Schüler besonders 
kümmern. 

Insofern haben die Klassenleitungen den Auftrag bekommen, zu allen Schülerinnen und Schülern der eigenen Klas-
se (bzw. zu deren Eltern) telefonisch Kontakt aufzunehmen (nach Möglichkeit bis Mittwoch, 22. April 2020) und in 
entsprechender Weise nachzufragen. Noch vorhandene Probleme können so zeitnah lokalisiert und (hoffentlich) 
gelöst werden. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Schulpsychologin Frau Neubauer und 
unsere Beratungslehrerin Frau Mittermeier auch in Zeiten der Schulschließungsphase kontaktiert werden können 
(sowohl per E-Mail als auch telefonisch; siehe Kotaktdaten auf der Homepage der Schule). 



Organisation des Home-Schoolings mit mebis und Videokonferenzen in Microsoft Teams: 

Als erstes sei noch einmal an die Ausführungen im Informationsschreiben vom 15.04.2020 erinnert: 
 
 Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Einstellung von Arbeitsmaterialien in mebis 

(Damit sich die Schülerinnen und Schüler die „Schulwoche“ bestmöglich einteilen können, sind die Lehrkräte 
angehalten, bis spätestens Montag, 08.00 Uhr, die Arbeitsaufträge für die gesamte Woche in mebis einzustel-
len.) 

 Neuer Unterrichtsstoff wird in der Regel in Form von Lernvideos eingeführt und mit Arbeitsaufträgen ergänzt 
(alles in mebis; später dann auch Lösungsblätter in mebis) 

 Der Umfang der Arbeitsaufträge ist von Seiten der Lehrkräfte so zu gestalten, dass diese in der regulären Un-
terrichtszeit zu erledigen sind. Dabei wird natürlich berücksichtigt, dass Kinder in der Regel zu Hause etwas 
mehr Zeit für die Aufgaben benötigen als mit Unterstützung im Unterricht. Es wird grundsätzlich ein gewisser 
Schwerpunkt auf die Kernfächer gelegt (insofern eine gewisse Zurückhaltung in den Nicht-Kernfächern). 

 Durchführung von Videokonferenzen in Microsoft Teams für Rückfragen von Seiten der Schüler 
 Dabei sei noch einmal besonders darauf hingewiesen, dass, um Fächerüberschneidungen bei den einzelnen 

Schülerinnen und Schülern zu vermeiden, Online-Unterrichtseinheiten von Seiten der Lehrkräfte nur in den Zei-
ten angeboten werden, in denen ohnehin das Fach gemäß regulärem Stundenplan unterrichtet werden würde. 
Der Stundenplan behält also weiterhin seine Gültigkeit.  

 
 
Folgende Marschroute in Bezug auf die Videokonferenzen in Microsoft Teams wurde von Seiten der Schulleitung 
festgelegt: 
 
 Jede Lehrkraft erstellt (wenn möglich bis Mittwoch, 22.04.2020) für ihre jeweiligen Klassen/Gruppen/Kurse in 

Microsoft Teams ein „Klassen-Fach-Team“ 
 

 Jede Lehrkraft entscheidet selbst im Rahmen des regulären Stundenplans, wann und wie oft sie Videokonfe-
renzen für Rückfragen von Seite der Schüler anbietet. 
 
Die Schulleitung schlägt folgende Richtschnur vor:  
 

o bei vier- und mehrstündigen Fächern: zwei Videokonferenzen pro Woche 
o bei zwei-oder dreistündigen Fächern: eine Videokonferenz pro Woche 
o Dauer der Konferenzen: ca. 30 Minuten 
o fester Wochenrhythmus, nicht jede Woche andere Regelung  

(Schüler brauchen konstanten Zeitplan) 
o Termine werden in mebis bekanntgegeben und im Terminplan von Microsoft Teams angelegt 
o Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler an den Videokonferenzen wird erwartet, aber keine Sanktio-

nierung, wenn Schüler aus technischen Gründen an einer Videokonferenz nicht teilnehmen können;  
insofern beobachten die Lehrkräfte, welche Schüler nur sehr selten oder gar nicht an den Konferenzen 
teilnehmen bzw. Arbeitsaufträge in mebis abgeben (in diesem Fällen erfolgt dann wieder eine telefoni-
sche Kontaktaufnahme von Seiten der Lehrkräfte) 

o Start der Videokonferenzen ab Montag, 20.04.2020 
 

 In der Home-Schooling-Phase ist es besonders wichtig, fächerübergreifend die Menge der Arbeitsaufträge in 
einer Klasse im Auge zu behalten. Insofern wurden die Klassenleitungen gebeten, im Rahmen ihrer Telefonate 
bzw. später auch während ihrer Videokonferenzen bei den Schülerinnen und Schülern diesbezüglich nachzufra-
gen und ggf. auftretende Ungleichgewichte mit den entsprechenden Fachlehrkräften zu besprechen.  

  



Flächendeckende Ermittlung des Notenstandes vor der Corona-bedingten Schulschließung: 

Noch kennen wir die Modalitäten der Vorrückungsentscheidungen am Ende des Schuljahres nicht, aber von Seiten 
der Staatsregierung wurde schon kommuniziert, dass kein(e) Schüler(in) wegen der Corona-Krise durchfallen wird. 
Dennoch wird es im Hinblick auf eine fundierte Beratung über den weiteren schulischen Weg sicher nützlich sein, 
die Notenlage unmittelbar vor der Corona-bedingten Schulschließung zu kennen. Deshalb werden wir intern die 
aktuelle Notenlage von allen Schülerinnen und Schülern vor der Schulschließung festhalten und bei Bedarf im Ein-
zelfall für Beratungen heranziehen. 

Terminabsagen und -verschiebungen: 

Aufgrund entsprechender Vorgaben von staatlicher Seite und der Tatsache geschuldet, dass nach Rückkehr der 
Schülerinnen und Schüler in die Schule der Fachunterricht absolute Priorität haben wird, müssen folgende bis 
Schuljahresende angesetzten Veranstaltungen wegen der Corona-Krise leider abgesagt werden: 

 Sämtliche Schülerfahrten und Austauschprogramme: 
USA-Austausch, Frankreich-Austausch, Berlinfahrt, Sommersportwoche, Italienfahrt 

 Abendveranstaltungen mit Publikum: 
Sommerkonzert, (sehr wahrscheinlich auch) Abiturball, Sommerfest 

 Projekttag 
 Sport-Spiele-Fest 

 

Folgende bis Schuljahresende angesetzten Veranstaltungen können dieses Schuljahr sicher bzw. sehr wahrschein-
lich nicht stattfinden, sodass bereits jetzt Ersatztermine im neuen Schuljahr (z. B. im Herbst 2020) gesucht wer-
den: 

 Schultheateraufführungen 
 MFM-Projekt in der 5. Klassen 
 Erste-Hilfe-Kurs in den 9. Klassen 
 Fortbildungsfahrt der Schulsanitäter 
 Dies Academicus 
 Mediatorenausbildung  

 

Bei der Betriebspraktikumswoche in den 9. Klassen muss noch geprüft werden, ob sie in diesem Schuljahr statt-
finden kann. Auch sämtliche andere außerunterrichtliche Termine in diesem Schuljahr stehen aktuell unter Vorbe-
halt. Wir werden natürlich jeweils rechtzeitig über etwaige Absagen informieren. 

Hinweis zu Terminangaben auf der Homepage der Schule: 

Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Terminabgaben auf der Homepage der Schule wegen der 
schnellen Entwicklungen in der Corona-Krise nicht mehr der Realität entsprechen. Diesbezüglich bitten wir um 
Verständnis. Sie können aber sicher sein, dass wir stets an der Aktualisierung aller Termine arbeiten. 

  



Terminverschiebungen im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten: 

Bei den bereits auf den Herbst 2020 verschobenen Veranstaltungen (Festakt, Gala, Ehemaligen-Big-Band-Konzert) 
wird die weitere Entwicklung in der Corona-Krise abgewartet. Sicherheitshalber werden aber bereits Ersatztermine 
im Frühjahr 2021 vereinbart. 

Um genau ein Jahr in den Sommer 2021 werden die für diesen Sommer geplanten Veranstaltungen (Großes Ehema-
ligen-Schülertreffen, KKG geht auf Reisen) verlegt. Sobald die neuen Termine feststehen, werden sie in der Öffent-
lichkeit kommuniziert. 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich wünsche Ihnen einen guten Neustart nach den Osterferien. Nach einer Woche reinen Home-Schoolings werden 
wir an der Schule wieder schrittweise mit dem Präsenzunterricht beginnen. Auch diesbezüglich ist es mir ein Be-
dürfnis, Ihnen mitzuteilen, dass wir alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen werden, damit das Anste-
ckungsrisiko für alle Beteiligten auf ein Minimum reduziert wird. Zwar gilt es noch genauere Bestimmungen von 
Seiten der Schulaufsicht abzuwarten, allerdings bereiten wir uns am KKG unabhängig von solchen Vorgaben der 
Schulaufsicht bereits gezielt auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler vor. Die Anschaffung von Spendern mit 
Desinfektionsmittel sowie von Plexiglas-Schutzwänden (u. a. für das Sekretariat) sind schon auf den Weg ge-
bracht worden und an der Beschaffung genügend vieler Atemschutzmasken sind wir bereits intensiv dran. Zudem 
planen wir gerade den schulischen Ablauf dahingehend vor, dass zu jeder Zeit genügend großer Abstand zwischen 
den Anwesenden eingehalten werden kann. Insbesondere werden voraussichtlich die Doppelklassenzimmer zum 
Einsatz kommen (Öffnen der Trennwände). Diesbezüglich haben wir am KKG wegen der großzügigen Räumlichkei-
ten günstige Voraussetzungen. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Schramm 


