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Altötting, den 08.05.2020 

 

Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den Jahrgangsstufen 5, 6 und Q11, 
Umfrage zum „Lernen zuhause“ und neue KKG-Homepage mit allen Corona-News 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die ersten Tage Präsenzunterricht mit den Schülerinnen und Schülern der Q12 liegen bereits wieder hinter uns, 
sodass ein erstes Fazit gezogen werden kann. Sämtliche Beteiligte, Schülerinnen und Schüler ebenso wie alle 
Lehrkräfte, halten sich vorbildlich an alle Sicherheitsvorkehrungen und Hygienevorgaben, sodass während des 
gesamten Schulbetriebs der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten und das Ansteckungsrisiko auf ein 
Minimum reduziert werden kann. Insofern haben sich alle Vorsichtsmaßnahmen bewährt, wenngleich ich zugeben 
muss, dass das Tragen von Gesichtsmasken zur Bedeckung von Mund und Nase im Schulbereich, das mittlerweile 
von Seiten des Kultusministeriums vorgeschrieben ist, mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Bleibt zu hoffen, dass 
dieses Bild bald wieder der Vergangenheit angehören wird. 

In dieser Woche haben wir uns in der Schule auf die Rückkehr weiterer Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Die 
Q11 wird den Anfang machen und ab dem 11. Mai 2020 wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen können. Ab 
dem 18. Mai 2020 werden die Jahrgangsstufen 5 bzw. 6 jeweils in halber Klassenstärke und in einem sogenannten 
Schichtbetrieb folgen. Nach den Pfingstferien werden dann die restlichen Jahrgangsstufen an der Reihe sein. 

In diesem Rundschreiben werden wir Sie über die wichtigsten organisatorischen Maßnahmen im Zuge der 
sukzessiven Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den einzelnen Jahrgangsstufen informieren. Trotz 
gestaffelter Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht wird – wie an späterer Stelle noch zu 
sehen ist – das „Lernen zuhause“ mindestens bis zu den Sommerferien fester Bestandteil des Unterrichts bleiben. 
Um unser Konzept zum „Lernen zuhause“ ggf. noch weiter optimieren zu können, wollen wir uns ein Feedback von 
Ihnen einholen, wie das „Lernen zuhause“ im jeweiligen Einzelfall klappt. Wie und in welcher Weise Sie uns 
diesbezüglich Rückmeldung geben können, wird in diesem Rundschreiben ebenfalls erläutert. 

Schließlich ist seit Montag, 04.05.2020, unsere neue Homepage freigeschaltet. Alle Infos hierzu finden Sie am 
Ende dieses Rundschreibens. 
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1. Informationen zur sukzessiven Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
 
Einhaltung der Verhaltensregeln: 
 

Alle in Bezug auf die Infektionsvermeidung getroffenen Regelungen (vgl. 8. Elternrundschreiben) behalten auch für 
die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in der Jahrgangsstufe 11 und in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
vollumfänglich Gültigkeit. Wenn sich mit der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs für die Q11 bzw. in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 wieder eine deutlich größere Zahl von Schülerinnen und Schülern als bisher in der Schule 
befindet, geht damit auch eine erhöhte Heterogenität im Hinblick auf Alter, Reife und Einsichtsfähigkeit einher. 
Daher wird es in noch stärkerem Maß als bisher notwendig sein, darauf zu achten, dass die von uns getroffenen 
Vorgaben zur Minimierung der Begegnungen und Kontakte bzw. zur Einhaltung der Abstandsregeln und der 
sonstigen Hygienemaßnahmen befolgt werden (z. B. beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes/-gebäudes, 
beim Stundenwechsel bzw. in den Pausen). Die jeweils neu an die Schule zurückkehrenden Schülerinnen und 
Schüler werden jeweils gleich zu Beginn in der Schule in alle wichtigen Regelungen eingewiesen. 
 
 
Grundlegende Festlegungen zum weiteren Unterricht bis zu den Sommerferien: 
 

In der Q11 erstreckt sich der Unterricht in der Regel auf alle Fächer, vorerst mit Ausnahme der Sportpraxis. Für die 
anderen Jahrgangsstufen können evtl. schulspezifische Einschränkungen der Stundentafel notwendig werden, um 
z.B. die Abiturvorbereitung bzw. Durchführung der Abiturprüfungen für die Q12 zu ermöglichen oder die 
Einschränkungen bei der Verfügbarkeit der Lehrkräfte (Corona-bedingte Abwesenheiten, Aufgaben im Rahmen der 
Abiturprüfung) auffangen zu können. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass auf Wahlangebote, Pluskurse, flexible 
Intensivierungen und weitere, den Pflichtunterricht ergänzende Angebote verzichtet werden muss. Sportunterricht 
kann bis auf Weiteres ebenfalls nicht stattfinden. 
 
 
Regelung für die Erhebung von Leistungsnachweisen in der Q11 bis zu den Sommerferien 2020: 
 

Um die zur Verfügung stehenden Spielräume für die Behandlung abiturrelevanter Stoffgebiete auszuschöpfen, wird 
gemäß dem Beschluss des Kultusministeriums auf die Erhebung fehlender großer Leistungsnachweise im 
Ausbildungsabschnitt 11.2 verzichtet. Auch auf die Erhebung fehlender kleiner Leistungsnachweise wird 
grundsätzlich verzichtet. Im Einzelfall können jedoch zur Feststellung der Leistungsfähigkeit noch kleine 
Leistungsnachweise, insbesondere Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, erhoben und im Ergebnis des 
Kurshalbjahres 11.2 berücksichtigt werden, wenn sich dieses dadurch nicht verschlechtert. 

Praktische Leistungserhebungen, deren Abgabetermin in die Zeit der flächendeckenden Schulschließung gefallen 
sind, können gewertet werden, sofern die Schülerin bzw. der Schüler ihr bzw. sein Einverständnis dazu erklärt. 

Grundsätzlich wird die Bildung der Halbjahresleistung in allen Fächern aus den vorliegenden Leistungen und/oder 
einer Hochrechnung der jeweiligen Punktzahl bzw. des jeweiligen Durchschnittswerts aus den Ergebnissen des 
Ausbildungsabschnitts 11.1 erfolgen. Bei der Ermittlung der Punktzahl für jeden Leistungsnachweis wird die 
jeweils günstigere Berechnungsvariante, d.h. entweder das Ergebnis eines vorhandenen Leistungsnachweises oder 
das entsprechende Ergebnis aus 11.1 (Günstigerprüfung) herangezogen.  

Alternativ zu den in der Anlage beschriebenen Verfahren können fehlende große und/oder kleine Leistungs-
nachweise in einem Fach auf Antrag der Schülerin bzw. des Schülers durch eine Ersatzprüfung erbracht werden. 
Die Entscheidung, ob eine Ersatzprüfung beantragt wird, trifft die Schülerin oder der Schüler in Abstimmung mit 



ihren bzw. seinen Erziehungsberechtigten nach eingehender Beratung durch die Schule für jedes einzelne Fach. 
Eine Günstigerprüfung kommt dann nicht mehr zur Anwendung. 

Den Schülerinnen und Schüler der Q11 wird am Montag, 11.05.2020, das zugehörige Berechnungsverfahren im 
Detail erläutert werden. 
 
 
Unterrichtsbetrieb in den Jahrgangsstufen Q11 und Q12 in der Woche vom 11.05.2020 bis 15.05.2020: 
 

Die großzügigen räumlichen Verhältnisse am KKG ermöglichen es uns, dass wir sämtliche Kurse sowohl in der Q12 
als auch in der Q11 nicht aufteilen müssen. Dies hat den großen Vorteil, dass wir den bestehenden Stundenplan 
unverändert beibehalten können und damit auch das „Lernen zuhause“ in den anderen Jahrgangsstufen nicht 
beeinträchtigt wird. Lediglich ein paar Stunden in der Q11 werden verlegt, um den Nachmittagsunterricht zu 
reduzieren. Die Schülerinnen und Schüler der Q11 werden diesbezüglich von den Oberstufenkoordinatoren im Detail 
informiert. 
Vorrangiges Ziel ist es, durch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Q11 die für das Kurshalbjahr 11.2 
vorgesehenen Inhalte möglichst weitgehend mit den Schülerinnen und Schülern behandeln zu können.  
Räumlich werden die Q11 und Q12 nahezu vollständig getrennt. Die Q12 wird ab sofort die Vorbereitung auf das 
Abitur in der Turnhalle fortsetzen (Sportunterricht darf bis auf Weiteres nicht stattfinden). Die drei Hallenteile, die 
für die jeweiligen Kurse groß genug sind, werden zu diesem Zweck technisch entsprechend aufgerüstet (Tafel, 
Laptop-Beamer-Einheit, Internetanschluss). Die schriftlichen Abiturprüfungen werden in diesem Jahr auch dort 
stattfinden. Die Verlagerung in die Turnhalle schafft uns Platz im Hauptgebäude für die erforderliche Verteilung der 
anderen Schülerinnen und Schüler zur Einhaltung des Abstandsgebots. 
 
 
Unterrichtsbetrieb in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie Q11 und Q12 in den Wochen ab dem 18.05.2020: 
 

Trotz insgesamt großer Räume haben auch bei uns die vorhandenen Klassen- und Fachräume nicht die notwendige 
Größe, bei voller Klassenstärke die Einhaltung des Abstandsgebots zu ermöglichen. Deshalb sind Maßnahmen zur 
Beschränkung der Gruppengrößen wie z.B. Gruppenteilungen erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird der 
Unterrichtsbetrieb ab dem 18. Mai 2020 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 wie folgt organisiert werden: 
 
 Die einzelnen Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 werden jeweils halbiert (Gruppe A und Gruppe B). 
 Die beiden Gruppen werden jeweils im wöchentlichen Wechsel nach dem gleichen Stundenplan von ihren 

Fachlehrkräften unterrichtet: 
 

 Gruppe A Gruppe B 
Woche 1 Präsenzunterricht „Lernen zuhause“ 
Woche 2 „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht 
Woche 1 Präsenzunterricht „Lernen zuhause“ 

… … … 
 
Wir werden die Erfahrungen, die wir in den ersten Präsenztagen der Q11 machen werden, auswerten und dann 
entscheiden, ob ab dem 18.05.2020 auch die Q11 analog zu den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Schichtbetrieb 
unterrichtet werden soll oder – sofern möglich und sinnvoll umsetzbar – ausschließlich im Präsenzunterricht. 
Natürlich werden alle Beteiligten rechtzeitig über diese Entscheidung informiert. Die Einteilung der Gruppen wird in 
der kommenden Woche erfolgen und baldmöglichst allen Beteiligten mitgeteilt, sodass Sie ggf. eine notwendige 
Betreuung Ihrer Kinder organisieren können. 



 
Wiederaufnahme der offenen Ganztagsbetreuung: 
Im Zuge der schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts können in den jeweiligen Jahrgangsstufen 
auch die offene Ganztagsbetreuung in den Schulen – zumindest in angepasster Form –durchgeführt werden. 

Berechtigt zur Teilnahme an der offenen Ganztagsbetreuung sind alle Schülerinnen und Schüler, die 

 bereits zu Beginn des Schuljahres für die offene Ganztagsbetreuung angemeldet worden sind und gleichzeitig 
 eine Jahrgangsstufe besuchen, die wieder im Präsenzunterricht beschult wird und außerdem 
 bei Beschulung in einem rollierenden System der Gruppe angehören, die im Schulgebäude (und nicht über das 

Lernen zuhause) beschult wird. 
 

Alle in Bezug auf die Infektionsvermeidung getroffenen Regelungen (vgl. 8. Elternrundschreiben) werden auch im 
Rahmen der offenen Ganztagsbetreuung strikt umgesetzt, sodass auch dort ein bestmöglicher Schutz vor 
Ansteckung mit dem Corona-Virus gegeben ist. 
Da die 5. und 6. Klassen am 18. Mai 2020 erstmals wieder in der Schule sein werden, startet die offene 
Ganztagsbetreuung auch an diesem Datum. Die üblicherweise verpflichtende Teilnahme der angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler an der offenen Ganztagsbetreuung ist aufgrund der besonderen Situation bis Ende des 
Schuljahres 2019/2020 freiwillig. 
In der kommenden Woche werden wir die konkrete Umsetzung der Wiederaufnahme der offenen 
Ganztagsbetreuung mit unserem externen Partner gfi besprechen. Rechtzeitig vor dem 18. Mai 2020 werden die 
Eltern der Ganztagsschülerinnen und –Schüler entsprechend informiert. 
 
 
Regelung zur Pausenverpflegung und Mensabetrieb: 
Nach Mitteilung der Schulaufsicht sind Pausenverkauf und Mensabetrieb ab 11.05.2020 wieder möglich, sofern 
gewährleistet ist, dass das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. Nach Rücksprache mit unserem Caterer, 
dem Franziskushaus Altötting, wird bis auf Weiteres der Mensabetrieb eingestellt bleiben. Auch der Kioskbetrieb 
wird frühestens am 18.05.2020 starten können. Zuvor werden wir hinsichtlich des Angebots einer 
Pausenverpflegung mit dem Franziskushaus ein Hygienekonzept erarbeiten, sodass alle Vorgaben zuverlässig 
eingehalten werden können. Im Anschluss daran wir Ihnen nähere Infos zum Pausenverkauf in der Schule 
zukommen lassen. 
 
 
Notfallbetreuung weiterhin möglich: 
Die bestehende Notfallbetreuung bleibt im bisherigen Umfang nach den bekannten Voraussetzungen 
aufrechterhalten. Ab dem 11. Mai 2020 erfolgt eine Erweiterung der Notfallbetreuung 

 in Bezug auf die Alleinerziehenden dahingehend, dass einer Erwerbstätigkeit nun verschiedene Tätigkeiten im 
Rahmen des Studiums bzw. der Berufsausbildung gleichgestellt werden und 

 Schülerinnen und Schüler, die wieder den Präsenzunterricht besuchen, diese Teilnahme durch die 
Inanspruchnahme der Notfallbetreuung ermöglicht wird. 

 
 
Weitere Details zur Notfallbetreuung bzw. über den Fahrplan zur schrittweisen Öffnung der Schulen sind auf der 
Homepage des Kultusministeriums abrufbar (www.km.bayern.de). 

  

http://www.km.bayern.de/


2. Umfrage zum „Lernen zuhause“: 

Die Entscheidung der Staatsregierung zur Schulschließung liegt nunmehr schon einige Wochen zurück. Seit dem 
16. März 2020 müssen wir uns nun mit online-Unterricht und „Lernen zuhause“ behelfen. Wahrlich eine Situation, 
wie wir sie noch nie hatten und wohl auch nie für möglich gehalten hätten. 

Für uns alle ist diese Art von „Schule“ neu und weder Eltern noch Schüler oder Lehrer hatten viel Vorlaufzeit. Daher 
ist klar, dass nicht alles von Beginn an problemlos klappen konnte. Wir haben aber von Seiten der Schulleitung den 
Eindruck, dass sich alle – Schüler, Eltern und die Lehrer – nach besten Kräften anstrengen, die Situation zu 
meistern. Dafür möchte ich Ihnen allen ebenso herzlich danken wie für das entgegengebrachte Verständnis, wenn 
einmal nicht alles klappte.  

Insgesamt haben wir den Eindruck, dass das Lernen zu Hause mittlerweile recht gut funktioniert. Gerne würden wir 
erfahren, ob Sie das ebenso empfinden. Für uns ist sehr wichtig, von Ihnen ein Feedback zu bekommen, ob unsere 
Maßnahmen zielführend sind und ob das „Lernen zuhause“ bei Ihnen zu Hause gut klappt. Nur so können wir uns 
ggf. verbessern oder Maßnahmen anpassen.  

Auch wenn nunmehr angekündigt ist, dass einige Jahrgangsstufen im Schichtbetrieb wieder in die Schule kommen 
und nun nicht mehr so viel Lernen von zu Hause aus notwendig sein wird, sind Erkenntnisse aus der Umfrage für 
uns dennoch sehr wichtig, weil trotz Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die Schule das „Lernen zuhause“ 
mindestens bis zu den Sommerferien Bestandteil des Unterrichts bleiben wird. 

Daher bitten wir Sie sehr herzlich, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und den Feedbackbogen auszufüllen. Zur 
Umfrage gelangt man über das Elternportal (vgl. Abbildung 1): 

 

 

Abbildung 1: Bildschirmausdruck aus dem Elternportal  

 

Wählen Sie im Menü „Aktuelles“ den dort befindlichen Menüpunkt „Umfragen/Abfragen“ aus, dann werden Sie die 
Umfrage „Lernen zuhause - Feedback“ vorfinden. Dahinter verbirgt sich die zugehörige Umfrage. 

 



3. Neue KKG-Homepage: 

Wie eingangs schon erwähnt, ist am Montag, 04.05.2020, unsere neue KKG-Homepage ans Netz gegangen. Sie ist 
weiterhin unter der bisherigen Internetadresse www.koenig-karlmann-gymnasium.de aufrufbar (vgl. Abbildung 2).  
 

 
Abbildung 2: Bildschirmausdruck der neuen KKG-Homepage 

 

Unsere neue Homepage erscheint nicht nur in einem absolut zeitgemäßen Outfit, sondern enthält noch mehr Schul-
Infos als unsere alte Seite. Ein Blick auf unsere neue Seite lohnt sich immer, insbesondere um alle wichtigen 
Corona-Infos nachzuschlagen. Während im Elternportal die älteren Corona-News nach einer gewissen Zeit 
ausgeblendet werden, findet man auf der neuen Homepage sehr übersichtlich alle bisherigen Corona-Informationen 
in chronologischer Reihenfolge und mit Schlagwörtern versehen auf einer Seite aufgelistet. Man erreicht diese 
Seite direkt von der Startseite aus mit einem einzigen Mausklick. Der zugehörige Link befindet sich im „Corona-
Info-Feld“ (siehe Abbildung 3). 
 

Abbildung 3: „Corona-Info-Feld“ auf der Startseite der neuen KKG-Homepage 

  

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


Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

In den nächsten Tagen werden von Seiten der Schulaufsicht sicher noch weitere Regelungen und Vorgaben für den 
Unterricht ab dem 18.05.2020 mitgeteilt werden. In der üblichen Weise werden Sie von uns immer rechtzeitig über 
alle wesentlichen Punkte informiert. 

Zum Schluss bitte ich in dieser schwierigen Zeit alle, engagiert bei der Sache zu bleiben, aber auch Verständnis zu 
zeigen, wenn mal etwas nicht ideal läuft. Wenn alle auch eine gewisse Portion Gelassenheit an den Tag legen, 
dann werden wir den bisherigen Weg des „Lernens zuhause“, aber auch die Phasen während des 
Präsenzunterrichts erfolgreich fortsetzen können. Am Ende möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen, bald 
weitere Schülerinnen und Schüler an der Schule begrüßen zu dürfen, aber auch die Hoffnung, dass das 
Infektionsgeschehen es zulassen wird, dass bis zu den Sommerferien alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder 
an das KKG zurückkehren können. 

In diesem Sinne achten Sie bzw. achtet auf Ihre / eure Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

Rudolf Schramm, OStD 
Schulleiter 


