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Sehr geehrte Eltern, 

 

mittlerweile liegen zwei Wochen Home-Schooling im Zuge der Corona-Krise hinter uns. Wie bereits eine 
Wochezuvor möchte ich Ihnen aktuelle schulische Informationen zur Corona-Krise zukommen lassen. 

 

Neueste Infos zur Notfallbetreuung (Stand: 27.03.2020): 

Die sich trotz aller Krisenmaßnahmen weiter ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus stellen die im 
Gesundheitswesen Tätigen weiterhin vor sehr große Herausforderungen. Die Bayerische Staatsregierung hat daher 
entschieden, dass die Notbetreuungsangebote an Schulen und Kitas auch während der Osterferien in Anspruch 
genommen werden können. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung bleiben 
unverändert. In der Anlage der Elterninformation vom 23.03.2020 habe ich Ihnen das aktuell zu verwendende 
Formular beigefügt. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an das Sekretariat. 

 

Microsoft Teams als Ergänzung zu mebis: 

Nach der entsprechenden Servererweiterung läuft mebis nun stabil und wird von uns als Austauschmedium für das 
Home-Schooling genutzt, da es viele sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten besitzt und in datenschutz- und 
urheberrechtlicher Sicht für die schulische Nutzung freigegeben ist. Eine Funktion fehlt allerdings in mebis, die 
umso wichtiger wird, je länger die Schulschließung andauern wird. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, 
Unterrichtsstoff so anschaulich und effektiv wie möglich zu vermitteln. Online-Unterricht in Echtzeit eignet sich 
diesbezüglich am besten. Leider bietet mebis diese Funktion - wie schon erwähnt - nicht an. Aus diesem Grund 
haben wir am KKG entsprechende Alternativen ausgelotet und haben uns schließlich für die Plattform Microsoft 
Teams entschieden. In der kommenden Woche werden wir die Lehrkräfte, die dieses Tool einsetzen wollen, schulen 
und auch alle weiteren Vorarbeiten in die Wege leiten, sodass wir nach den Osterferien Microsoft Teams für Online-
Unterricht in Echtzeit einsetzen können, sollte die Schulschließung weiterhin andauern. Mebis wird weiterhin als 
Hauptdatenschnittstelle zwischen Schule und Elternhäuser dienen, lediglich die Online-Schulstunden - sofern von 
der jeweiligen Lehrkraft angeboten - würden dann mit Microsoft Teams durchgeführt werden. Wenn klar ist, wie es 
nach den Osterferien weitergehen wird, werden wir Ihnen alle wichtigen Informationen und Anleitungen zu 
Microsoft Teams zukommen lassen. 

 

  



Absage des USA-Austausches in diesem Schuljahr: 

Leider können wir in diesem Schuljahr, also bis zum Sommer 2020, wegen der Auswirkungen der Corona-Krise 
unsere USA-Austauschmaßnahmen nicht durchführen. Die Fahrten in die USA mussten wegen des Einreiseverbots 
aus EU-Staaten schon vor ein paar Wochen abgesagt werden. Noch offen waren die Gegenbesuche aus den USA im 
Juni bzw. Juli 2020. Auch diese wurden nun von den Partnerschulen in den USA abgesagt, aufgrund einer 
entsprechenden Vorgabe von Seiten der dortigen Schulaufsicht. Beide Seiten loten nun aus, ob wir die nun 
ausgefallenen Austausche im Herbst 2020 nachholen können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies aber völlig offen. 
Den letzten Absatz meiner letzten Elterninformation zur Corona-Krise möchte ich auch an dieser Stelle 
wiederholen: 

 

Sehr geehrte Eltern, 

in der aktuellen Krisensituation, in der alle von uns viel improvisieren müssen, klappt nicht immer alles nach Plan, 
obwohl alle sich 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 


