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10. Elternrundschreiben im Schuljahr 2019/20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 29.05.2020 

 

 

Wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nahezu täglich erreichen uns an der Schule von Seiten der Schulaufsicht aktuelle Informationen, wie der 
Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien weitergehen wird. Dabei werden auch immer häufiger rechtliche 
Fragestellungen zur Notenbildung und zu den Vorrückungsbestimmungen geklärt. Kurz vor den Pfingstferien 
möchte ich die Schulfamilie in allen diesen Fragen über den aktuellen Sachstand informieren. 

 

Folgende Themen stehen in diesem Rundschreiben im Fokus: 

 „Lernen zuhause“ während der Pfingstferien 
 Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien 
 Gruppeneinteilung in den Jahrgangsstufen 7-10 
 Informationen zur Notenbildung bis zum Ende des Schuljahres 
 Ausgabe des 3. Notenbildberichts 
 Informationen zum Vorrückungsverfahren am Ende des Schuljahres 
 Wegfall der Jahrgangsstufentests im Schuljahr 2020/21 
 Erstattung von Stornokosten bei Corona-bedingten Ausfällen von Schulveranstaltungen 
 Informationen zum Pausenverkauf nach den Pfingstferien 

 

1.  „Lernen zuhause“ während der Pfingstferien 
Bezüglich des „Lernens zuhause“ während der Pfingstferien zitiere ich an dieser Stelle aus einem Schreiben des 
Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo, welches dieser vor den Osterferien an alle Schule verschickt 
hatte: 
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"Für die Schülerinnen und Schüler sind die Pfingstferien (im Original: Osterferien) Ferien, die von vielen zwar nicht 
in der sonst üblichen Weise gestaltet werden können, aber von verpflichtenden Unterrichtsangeboten und 
Hausaufgaben freizuhalten sind. Natürlich kann wie bisher auch üblich ein Teil der Ferienzeit auch für Wiederholen 
oder Üben in Eigeninitiative genutzt und selbstverständlich können hier – wie dies ja auch in der Vergangenheit der 
Fall war – auch geeignete Materialien zur Verfügung gestellt werden, mit denen sich die Schüler auf freiwilliger 
Basis beschäftigen (z.B. auch Leseempfehlungen, die sich im Portal #lesen.bayern: https://www.lesen.bayern.de/ 
finden). Bitte stellen Sie dabei aber stets klar, dass es sich hier um kein verpflichtendes Angebot handelt und dass 
Schülerinnen und Schülern, die dieses Angebot nicht nutzen, daraus kein Nachteil entsteht." 

 

 
2. Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien 
Nach dem letzten Kenntnisstand werden nach den Pfingstferien mit den 7. bis 10. Klassen erstmals wieder alle 
Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren können, wenn auch nur – wie bereits aktuell in den 
Jahrgangsstufen 5, 6 und Q11 praktiziert – im sogenannten Schichtbetrieb, bei dem wochenweise jeweils nur die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler anwesend ist. Sollte sich diesbezüglich während der Pfingstferien eine 
Änderung ergeben, würde ich Sie natürlich sofort darüber informieren. Im Folgenden gehen wir aber davon aus, dass 
wirklich alle Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht im Schichtbetrieb zurückkehren werden. 
 
Hierfür werden die einzelnen Klassen jeweils in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) eingeteilt, die im 
wöchentlichen Wechsel in Form von Präsenzunterricht in der Schule bzw. über den digitalen Weg im Rahmen 
unseres Konzepts zum „Lernen zuhause“ beschult werden.  
 
Über alle Jahrgangsstufen hinweg sind immer jeweils alle Gruppen A bzw. alle Gruppen B gleichzeitig in der Schule. 
Auf unserer Homepage (www.koenig-karlmann-gymnasium.de) können Sie stets aktuell nachsehen, welche 
Gruppen (A oder B) in der jeweiligen Woche gerade Präsenzunterricht in der Schule haben (siehe auf der Startseite 
im Feld: „Alle Infos zu den Corona-Maßnahmen“). Für die jeweils anderen Gruppen (A oder B) gilt dann automatisch: 
„Lernen zuhause“. Die Gruppeneinteilung bleibt für den Rest des Schuljahres bestehen. 
 
Nach den Pfingstferien beginnen wir wieder mit den Gruppen A, sodass sich folgender Unterrichtsplan ergibt: 
 

 Gruppen A Gruppen B 
 15.06. – 19.06.2020 Präsenzunterricht „Lernen zuhause“ 

22.06. – 26.06.2020 „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht 
29.06. – 03.07.2020 Präsenzunterricht „Lernen zuhause“ 

…
 

…
 

…
 

 
 
Fragestunden in den Kernfächern für die Schülerinnen und Schüler während der „Lernen zuhause“-Woche: 
Um auch den jeweiligen Schülerinnen und Schülern während der „Lernen zuhause“-Woche in den Kernfächern die 
Möglichkeit zu geben, Fragen zu den erteilten Arbeitsaufträgen stellen zu können, richten wir jeweils mittwochs 
und donnerstags am Nachmittag von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr ein Zeitfenster für entsprechende Video-Konferenzen 
ein. Die Teilnahme an den jeweiligen Video-Konferenzen auf Schülerseite ist freiwillig. Die Kernfach-Lehrkräfte 
einer Klasse werden sich bezüglich der genauen Video-Konferenz-Zeiten abstimmen und die vereinbarten festen 
Wochentermine ihren Schülerinnen und Schülern über mebis mitteilen. 
 

http://www.koenig-karlmann-gymnasium.de/


3. Gruppeneinteilung in den Jahrgangsstufen 7-10: 

Die Gruppeneinteilung in den Jahrgangsstufen 7-10 ist mittlerweile erfolgt. Bei der Einteilung der Klassen in die 
Gruppen A und B haben wir – wie schon bei den 5. und 6. Klassen – folgende Kriterien soweit möglich 
berücksichtigt: 

 Beide Gruppen A und B sollen in etwa die gleiche Gruppengrößen besitzen (über alle Fächer hinweg) 
(maximal 15 Schülerinnen und Schüler pro Gruppe) 

 Geschwisterkinder in verschiedenen Klassen sollen denselben Wochenrhythmus haben 
(insbesondere über die Jahrgangsstufen hinweg;  bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf) 

 Freunde sollen soweit möglich in derselben Gruppe sein 
(Vorschläge durch die Klassenleitungen) 

 

An folgenden Stellen wird das Ergebnis der Einteilung bekanntgegeben: 

 Elternportal (klassenbezogener Elternrundbrief durch die Schulleitung) 
 mebis (durch die jeweilige Klassenleitung) 

 

 

4. Informationen zur Notenbildung in den Jahrgangsstufen 5-10 bis zum Ende des Schuljahres: 

Verzicht auf die Erhebung weiterer großer und kleiner Leistungsnachweise: 
Wie bereits in der Elternportalnachricht vom 13.05.2020 mitgeteilt wurde, wird bis zum Schuljahresende auf die 
Erhebung fehlender großer und kleiner Leistungsnachweise verzichtet, wobei kleine Leistungsnachweise, 
insbesondere Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, zur Notenverbesserung noch erhoben und in der 
Jahresfortgangsnote berücksichtigt werden können, wenn diese sich dadurch nicht verschlechtert. Auf Grund der 
knappen zur Verfügung stehenden Zeit wird von Seiten des Kultusministeriums dabei die Priorisierung 
entsprechender Wünsche auf Schülerinnen und Schüler empfohlen, die nach derzeitigem Stand das Klassenziel 
noch nicht erreicht haben. 

Bildung der Jahresfortgangsnote: 
Die Jahresfortgangsnoten werden ungeachtet fehlender Leistungsnachweise aus allen bisher im Schuljahr 
2019/2020 tatsächlich erbrachten Leistungen in pädagogischer Verantwortung gebildet. Die vorgeschriebenen 
Gewichtungen sind dabei zur Wahrung der Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler so genau wie möglich 
zu berücksichtigen. 

Möglichkeit einer Ersatzprüfung: 
Im Hinblick auf die in der Schulordnung geforderte Mindestzahl an Leistungsnachweisen kann auf Antrag des bzw. 
der jeweiligen Erziehungsberechtigten gegebenenfalls je Fach eine Ersatzprüfung abgelegt werden. Form, Art und 
Umfang der Ersatzprüfung sind nicht vorgeschrieben, sie muss aber dem Anforderungsniveau der ersetzten 
Leistungsnachweise im Wesentlichen entsprechen. Die Entscheidung, ob eine Ersatzprüfung beantragt wird, wird 
– nach eingehender Beratung durch die Schule auch hinsichtlich der nicht auszuschließenden 
Notenverschlechterung – durch die Erziehungsberechtigte bzw. den Erziehungsberechtigten für jedes einzelne 
Fach getroffen. Die Ersatzprüfung tritt an die Stelle aller fehlenden Leistungsnachweise. Sollte eine Terminierung 
im laufenden Schuljahr nicht möglich sein, können die Ersatzprüfungen (wie die Nachprüfung) auch noch in den 
letzten Tagen der Sommerferien stattfinden. Die Zeugniserteilung würde sich in diesem Fall entsprechend 
verschieben. 



5. Ausgabe des 3. Notenbildberichts: 

Wie im vorherigen Punkt erläutert wurde, können insbesondere in den Fällen, in denen nach aktuellem Stand das 
Vorrücken gefährdet ist, auf freiwilliger Basis weitere Leistungsnachweise erhoben werden (Unterrichtsbeiträge, 
Rechenschaftsablagen, Ersatzprüfungen). Zu diesem Zweck ist es natürlich wichtig, den aktuellen Notenstand in 
den einzelnen Fächern zu kennen. Aus diesem Grund werden wir nach den Pfingstferien allen Schülerinnen und 
Schülern in den Jahrgangsstufen 5-10 einen Notenbildbericht aushändigen. Die Schülerinnen und Schüler der 
Gruppen A erhalten den Notenbildbericht am Montag, 15. Juni 2020, und die Schülerinnen und Schüler der 
Gruppen B dann eine Woche später am Montag, 22. Juni 2020. 

 

 

6. Informationen zum Vorrückungsverfahren am Ende des Schuljahres: 

Aufgrund der längeren Corona-bedingten Schulschließung gibt es nicht nur Besonderheiten bei der Erhebung der 
Leistungsnachweise (vgl. Punkt 3), sondern auch beim Vorrückungsverfahren am Ende des Schuljahrs. Zwar 
bleiben die Bedingungen für das Erreichen des Klassenziels unverändert (in Vorrückungsfächer nicht schlechter als 
einmal Note 6 bzw. zweimal Note 5), jedoch gibt es entsprechende Anpassungen beim Vorrücken auf Probe bzw. 
im Zusammenhang mit der Nachprüfung in den Jahrgangsstufen 6-9. 

Großzügige Regelung für das Vorrücken auf Probe: 
Für alle Schülerinnen und Schüler, für die wegen des Nichterreichens des Klassenziels ein Vorrücken nicht möglich 
ist, sind Entscheidungen über ein Vorrücken auf Probe zu treffen. Grundsätzlich ist nach den Regularien der 
Schulordnung die Bedingung für ein Vorrücken auf Probe, dass aufgrund des Gesamtbilds aller erzielten Leistungen 
erwartet werden kann, dass im folgenden Schuljahr das Klassenziel erreicht wird. Das Vorrücken auf Probe kann 
insbesondere dann gestattet werden, wenn Schülerinnen und Schüler in Folge nachgewiesener erheblicher 
Beeinträchtigungen ohne eigenes Verschulden das Klassenziel nicht erreicht haben. Entsprechend der 
Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten vom 20. April 2020 erfüllen die erheblichen Beeinträchtigungen 
infolge der COVID-19-Pandemie diese Voraussetzung. Insofern steht von schulischer Seite einem Vorrücken auf 
Probe nichts entgegen. Nichtsdestotrotz wird ein Vorrücken auf Probe nicht in jedem Fall sinnvoll sein, sodass 
entsprechende Beratungsgespräche zwischen Schule und Elternhaus eine große Bedeutung haben werden. 

Anpassung der Regularien für die Nachprüfung: 
Auch die Modalitäten der Nachprüfung werden im Zuge der Corona-Krise schülerfreundlicher gestaltet. Nach der 
bisherigen Regelung können Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 9, die wegen nicht ausreichender 
Noten in höchstens drei Vorrückungsfächern (darunter in Kernfächern nicht schlechter als höchstens einmal Note 
6 oder zweimal Note 5) das Ziel der Jahrgangsstufe nicht erreicht haben, vorrücken, wenn sie sich einer 
Nachprüfung erfolgreich unterzogen haben. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dabei der Nachprüfung in den 
Vorrückungsfächern zu unterziehen, in denen ihre Leistungen schlechter als „ausreichend“ waren. Die in der 
Nachprüfung erzielten Noten ersetzen die jeweiligen Jahresfortgangsnoten in den entsprechenden Fächern.  

Die Neuregelung lautet nun: 

„Wer im Rahmen der Nachprüfung bereits in einem Vorrückungsfach eine Note erzielt, aufgrund derer er hätte 
vorrücken dürfen, muss nicht zur weiteren Nachprüfung antreten.“ 

„Reichen die in der Nachprüfung erzielten Noten zusammen mit den übrigen Noten für das Vorrücken aus, wird das 
Bestehen der Nachprüfung und das Vorrücken festgestellt. In einem neuen Jahreszeugnis werden die jeweils 



besseren Noten aus Jahresfortgang oder Nachprüfung eingetragen. Das Zeugnis erhält einen Vermerk darüber, 
welche der Noten auf der Nachprüfung beruhen.“ 

Ausschluss von der Nachprüfung bei vorheriger Ersatzprüfung im selben Fach: 
Da Inhalt und Zweck im Wesentlichen identisch wären, kann eine Nachprüfung für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 6 bis einschließlich 9 zusätzlich zu einer Ersatzprüfung im selben Fach nicht beantragt werden, 
wohl aber in anderen Fächern. 

Zusammenfassung: 
Bis zu den Sommerferien gibt es mit freiwilligen kleinen Leistungserhebungen und Ersatzprüfungen die 
Möglichkeit, die erzielten Noten zu verbessern und dadurch das Klassenziel doch noch zu erreichen. Die 
Voraussetzungen für das Erreichen des Klassenziels bleiben hingegen auch in dieser Corona-Krise unverändert. 
Großzügiger gestalten sich dann aber wieder das Vorrücken auf Probe und die Modalitäten bei der Nachprüfung. 
Alles in allem wird man durch diese Maßnahmen der besonderen Situation aufgrund der Corona-Krise sicher gut 
gerecht werden können. 

 

 

7. Wegfall der Jahrgangsstufentests im Schuljahr 2020/21: 

Bereits an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass aufgrund der Corona-bedingten Schulschließung und 
des damit zusammenhängenden Unterrichtsausfalls im kommenden Herbst die sonst üblichen 
Jahrgangsstufentests in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch ausfallen werden. Auch diese 
Maßnahme sollte zur Beruhigung des Unterrichtsgeschehens nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
führen. 

 

 

8. Erstattung von Stornokosten bei Corona-bedingten Ausfällen von Schulveranstaltungen: 

Viele Eltern sowie Schülerinnen und Schüler fragen sich, ob sie bei Corona-bedingten Absagen von Klassenfahrten 
und Austauschprogrammen für eventuell anfallende Stornokosten selbst aufkommen müssen. Auf diese Frage gibt 
es zum Glück eine erfreuliche Antwort. Wurden bzw. werden Schülerfahrten oder Schüleraustauschmaßnahmen 
wegen des Coronavirus nicht angetreten bzw. abgesagt, werden die vom Vertragspartner (z.B. Reiseveranstalter, 
Transportunternehmen) in Rechnung gestellten berechtigten und zur Vermeidung von persönlichen Härten geltend 
gemachten Stornierungskosten vom Freistaat Bayern übernommen. 

Leistungsberechtigt sind Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler, die im entsprechenden 
Erstattungsantrag versichern, die Erstattung von angefallenen oder anfallenden Stornokosten zur Vermeidung 
einer persönlichen Härte zu benötigen. 

Selbstverständlich versuchen wir, in entsprechenden Fällen möglichst zeitig aktiv zu werden, um Stornokosten 
komplett zu vermeiden. Leider ist dies nicht in allen Fällen möglich. Beispielsweise sind auch bei uns im Zuge der 
abgesagten Sommersportwoche Stornokosten angefallen. 

In den Fällen, in denen Stornokosten anfallen, werden wir uns direkt an die betreffenden Eltern bzw. Schülerinnen 
und Schüler wenden und genau erläutern, wie die Erstattung der Stornokosten ablaufen wird. Wie bereits erwähnt 
ist die gute Nachricht, dass entsprechende Stornokosten erstattet werden und niemand diese Kosten selbst 
tragen muss. 



9. Informationen zum Pausenverkauf nach den Pfingstferien: 

Bis zu den Pfingstferien konnte wegen der Corona-Krise weder die Mensa den Betrieb aufnehmen noch der 
Pausenverkauf starten. Wie bereits in einer früheren Elternportalnachricht mitgeteilt, wird die Mensa bis 
Schuljahresende geschlossen bleiben müssen. Bessere Nachrichten können wir in Bezug auf den Pausenverkauf 
vermelden. Dieser wird – nachdem entsprechende Hygienekonzepte auf Seiten unseres Caterers erstellt worden 
sind – am Montag, 15.06.2020, also unmittelbar nach den Pfingstferien wieder öffnen. Das Speisenangebot wird 
allerdings eingeschränkt sein und die einzelnen Produkte werden nur fertig verpackt verkauft. Auch wir von 
schulischer Seite tun das Möglichste, um die geforderten Hygienestandards einzuhalten (Glastrennwände an den 
Ausgabestellen, Trennung von Zu- und Abgang bei den Verkaufsstellen, Bodenmarkierungen zur Einhaltung des 
Mindestabstands; Aufsicht durch Lehrkraft, …). Damit steht einer sicheren Pausenverpflegung bei uns an der 
Schule nichts mehr im Wege. Unser Dank gilt unserem Caterer, dem Franziskushaus Altötting, für die gute 
Zusammenarbeit bei der Erstellung eines gemeinsamen Hygienekonzepts. 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

für die kommenden zwei Wochen während der Pfingstferien wünschen wir allen Familien ein wenig Erholung vom 
Schulstress, der gerade in Corona-Zeiten sicher nicht kleiner ist als üblich. Wenn das Wetter mitspielt, werden wir 
alle vielleicht die ersten echten Sommertage genießen können. Nach den Pfingstferien sehen wir dann hoffentlich 
alle Schülerinnen und Schüler ab dem 15.06.2020 wieder persönlich gesund und motiviert in der Schule für die 
letzten sechs Unterrichtswochen in diesem so besonderen Schuljahr. 

 

Kommen Sie bzw. kommt gesund durch die Pfingstferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

Rudolf Schramm, OStD 
Schulleiter 


