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Aktuelle schulische Hinweise zur Corona-Krise (Stand: 23.03.2020) 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
nach einer Woche Corona-Krise mit Home-Schooling möchte ich Ihnen aktuelle schulische Informationen 
zukommen lassen. 
 
Als erstes kann ich Ihnen mitteilen, dass das Sekretariat auch weiterhin trotz verständlicherweise starker 
Reduzierung der Sozialkontakte in der Schule an den Werktagen von Montag bis Freitag am Vormittag besetzt ist. 
Auch ein Mitglied der Schulleitung (in aller Regel ich als Schulleiter) bin ebenfalls anwesend. Am Vormittag 
erreichen Sie uns telefonisch unter der üblichen Telefonnummer 08671 9578 0. Darüber hinaus können Sie uns per 
E-Mail kontaktieren (Sekretariat@koenig-karlmann-gymnasium.de). 
 
Neueste Infos zur Notfallbetreuung (Stand: 23.03.2020): 
 
Die sich weiter ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus stellt vor allem die im Gesundheitswesen Tätigen 
vor sehr große Herausforderungen. Die Bayerische Staatsregierung hat daher entschieden, dass in den 
Notbetreuungsangeboten an Schulen und Kitas auch Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden 
können, wenn bei zwei Erziehungsberechtigten nur eine bzw. einer im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der 
Pflege tätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung 
seines Kindes gehindert ist. 
Ferner gilt nun, dass auch Schülerinnen und Schüler in höheren Jahrgangsstufen in die Notfallbetreuung 
aufgenommen werden können, wenn deren Behinderung oder entsprechende Beeinträchtigungen eine ganztägige 
Aufsicht und Betreuung erfordert. Die Voraussetzungen im Übrigen bleiben im Wesentlichen unverändert. In der 
Anlage habe ich Ihnen das aktuell zu verwendende Formular beigefügt. 
 
Unterrichtsmaterialen ab sofort nur noch über mebis: 
 
Wie zu befürchten war und wie bereits von mir entsprechend angedeutet, lief zu Beginn der letzten Woche das 
System mebis nicht zuverlässig. Aufgrund von Überlastung kam es zu Systemabstürzen, ein leidiger Hacker-Angriff 
verschlimmerte die Situation zusätzlich. Der damaligen Situation geschuldet, haben wir die entsprechenden 
Arbeitsmaterialien und Arbeitsaufträge kurzerhand auch über die Homepage zur Verfügung gestellt, obwohl dies 
nach dem Urheberrecht und Datenschutz eigentlich nicht erlaubt ist. 
In der Zwischenzeit wurde die Serverkapazität im mebis-System etwa verzehnfacht, sodass das System jetzt 
zuverlässig funktioniert. Lediglich zu den Stoßzeiten am Vormittag kann es gelegentlich zu kurzzeitigen 
Überlastungen kommen. Aber auch zu diesen Zeiten funktioniert die Arbeit mit mebis insgesamt recht gut.  
Aus diesem Grund werden bei uns am KKG ab sofort die Unterrichtsmaterialien nur noch über mebis verteilt. Damit 
findet man alle Unterrichtsmaterialen und Arbeitsaufträge kompakt an einer Stelle und braucht sich die Materialien 
nicht von verschiedenen Stellen zusammen zu suchen. Lediglich in der Oberstufe (Q11 und Q12) wird bei Bedarf 
auch über E-Mail kommuniziert. 



Da sich aktuell immer noch nicht alle Schülerinnen und Schüler in mebis angemeldet haben und damit wirklich alle 
am Home-Schooling teilnehmen können, muss die Anmeldung in mebis von den betreffenden Schülerinnen und 
Schülern schnell nachgeholt werden (die verteilten Login-Daten verlieren nach entsprechender Zeit ihre 
Gültigkeit!).  
Bei eventuell auftretenden Problemen steht unser mebis-Beauftragte Herr Gottschalk gerne mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Sie können ihn per Mail kontaktieren (h.gottschalk@gymnasium-koenig-karlmann.de). Sollte der 
Sachverhalt nicht per Mail geklärt werden können, dann ist es am besten, wenn Sie in Ihrer Mail Herrn Gottschalk 
Ihre Telefonnummer mitteilen, damit er sie anschließend zurückrufen kann. 
 
Erste Erfahrungen mit "Home-Schooling": 
 
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass Home-Schooling nicht so effektiv sein kann wie normaler Unterricht in 
der Schule. Zudem hat in der aktuellen Krisensituation niemand Erfahrung, welches Wochenpensum im Rahmen 
von Home-Schooling von Schülerseite gut bewältigt werden kann. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler gut 
beschäftigen, aber nicht überfordern. Sollte Ihr Kind mit den gestellten Aufgaben bzw. mit der Fülle aller Aufgaben 
überfordert sein, dann teilen Sie uns dies bitte mit (Tel. 08671 9578 0; bzw. E-Mail: Sekretariat@koenig-
karlmann-gymnasium.de). Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  
 
Wie geht es nach der Schulschließung weiter? 
 
Ehrlich gesagt kann aktuell niemand mit Sicherheit sagen, ob der Schulbetrieb, so wie aktuell geplant, am Montag, 
20. April 2020, wieder aufgenommen werden kann. Dies wird sich zeigen. Ich kann Ihnen und unseren Schülerinnen 
und Schülern aber versichern, dass niemand schulischen Nachteil von der aktuellen Schulschließung haben wird. 
Nach der Schulschließung, wann auch immer dies sein wird, werden wir den Unterricht und die Anforderungen an 
die jeweilige Situation geeignet anpassen. 
Bis dahin ist der "Unterricht" via "Home-Schooling" der einzig mögliche Weg, die Schule - so gut es eben geht - am 
Laufen zu halten. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der aktuellen Krisensituation, in der alle von uns viel improvisieren müssen, klappt leider nicht alles nach Plan, 
obwohl wir uns alle große Mühe geben. Insofern möchte ich in dieser besonderen Situation um Verständnis bitten, 
wenn im Zusammenhang mit der Schule mal etwas nicht hundertprozentig gut klappt. Auch wir werden sicher 
nicht alles auf die Goldwaage legen, wenn von Schülerseite mal etwas nicht zur vollsten Zufriedenheit der 
Lehrkräfte bearbeitet wurde.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Schramm, OStD 


