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

Altötting, den 12.06.2020 

 

Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien 2020 
Weitere Hinweise zur Ausgabe der Notenbildberichte nach den Pfingstferien 

45 Notebooks zum Ausleihen ab dem 15.06.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Q12, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit Mittwoch, 10.06.2020, ist es nun offiziell, auch die Jahrgangsstufen 7-10 werden nach den Pfingstferien in 
den Präsenzunterricht zurückkehren. Die Vorgaben sind unverändert geblieben, sodass alles genauso kommen 
wird, wie wir im 10 Elternrundschreiben vom 29.05.2020 bereits mitgeteilt haben. Bitte lesen Sie sich zu den 
Themen „Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien“, „Einteilung der Klassen in Gruppen A und B“, „Notenbildung bis 
zum Schuljahresende“, „Informationen zum Vorrückungsverfahren am Ende des Schuljahres“ sowie „Informationen 
zum Pausenverkauf“ die zugehörigen Passagen im 10. Elternrundschreiben noch einmal durch. Vielen Dank! 

Am Montag, 15.06.2020, starten wir also in den Jahrgangsstufen 5-10 sowie in der Q11 mit den Gruppen A. Die 
Gruppen B folgen dann in der zweiten Woche nach den Pfingstferien. Die jeweils anderen Gruppen befinden sich im 
Unterrichtsmodus „Lernen zuhause“ mit Videokonferenzmöglichkeit mittwochs und donnerstags in den Kernfä-
chern von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr (vgl. zugehörige Infos im 10. Elternrundschreiben). 

 

1. Egänzende Hinweise zum Unterrichtsbetrieb mit allen Klassen nach den Pfingstferien 2020: 

 
Raumplan wie vor der Corona-Krise: 

Da nach den Pfingstferien wieder Schülerinnen und Schüler aller Klassen im Haus sein werden, gilt ab sofort wie-
der der Raumplan wie vor der Corona-Krise. Es werden also wieder die alten Klassenzimmer bezogen, wenn auch 
aufgrund der Einteilung der Klassen in Gruppen A und B in halber Klassenstärke. Eine Ausnahme gibt es. Die Klasse 
7b bezieht den Raum K-241 im 2. Stock, da das bisherige Klassenzimmer für die Abstandsbestimmungen zu klein 
wäre.  
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Einführung in die Hygiene-Maßnahmen für die Jahrgangsstufen 7-10: 

Ebenso wie in den anderen Jahrgangsstufen auch, erhalten am ersten Schultag nach den Pfingstferien die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-10 in der Aula eine Einführung in die wichtigsten Hygienemaßnahmen für 
den Ablauf des Präsenzunterrichts in der Schule. Aus Platzgründen werden wir dies gestaffelt vornehmen. In der 
ersten Stunde bekommen diese Einführung die 7. und 8. Klassen, in der zweiten Stunde folgen dann die 9. und 10. 
Klassen. Die Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen begeben sich am Montag früh gleich in die Aula und 
nehmen dort an einem der aufgestellten Stühle Platz. Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen begin-
nen den Unterrichtstag zuerst im eigenen Klassenzimmer. Die Lehrkraft der 2. Stunde wird sie dann in die Aula 
begleiten. 

 

Reinigung der Klassenzimmer – feste Sitzordnung in den Klassenzimmern: 

Da nach den Pfingstferien wieder alle Klassenzimmer genutzt werden, ist das Reinigungsteam nicht mehr in der 
Lage, in der Pause alle Tische in den Klassenzimmern zu desinfizieren. Diesbezüglich muss sich das Reinigungs-
team auf die wichtigsten Kontaktflächen wie Türklinken und Wasserhähne beschränken. Eine gründliche Reinigung 
der Klassenzimmer mit Desinfektion der Tische findet dann täglich (nur noch) am Nachmittag statt. Damit auch 
unter diesen Umständen ein größtmöglicher Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus besteht, gilt es wäh-
rend eines Schultages einen Personenwechsel an den Tischen möglichst zu vermeiden. Innerhalb der Klasse gilt 
daher ein fester Sitzplan für alle Fächer, die im Klassenzimmer unterrichtet werden. In den Fachräumen der ande-
ren Fächer liegen Flächendesinfektionstücher bereit. 

Um auch Berührungen der Kontaktflächen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, bleiben nach der Reinigung der Klas-
senzimmer durch das Reinigungspersonal alle Klassenzimmertüren offen, sodass die am Unterrichtsmorgen an-
kommenden Schülerinnen und Schüler die Türklingen an den Klassenzimmertüren nicht berühren müssen. Erst bei 
Unterrichtsbeginn schließt die Lehrkraft dann die Klassenzimmertüre. 

 

Neues Pausenkonzept: 

Die Anwesenheit aller Klassen erfordert auch eine Modifizierung unseres Pausenkonzepts. Grundsätzlich finden wir 
es wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Pausen – wenn möglich – an der frischen Luft verbringen. 
Zum Glück haben wir viele Freiflächen an verschiedenen Stellen, sodass wir dies unter Einhaltung der Abstands-
vorgaben gut umsetzen können. Ist ein Aufenthalt im Freien nicht zumutbar (nur bei Regenwetter), dann sind die 
Räumlichkeiten außerhalb der Klassenzimmer im Gebäude für die große Menge an Schülerinnen und Schüler leider 
zu klein. In diesen Fällen verbleiben die Schülerinnen und Schüler während der Pause im Klassenzimmer. Durch die 
Einteilung genügend vieler Aufsichtslehrkräfte wird die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m auch während 
der Pausen kontrolliert. 

Bei trockenem Wetter (Normalfall) verbringen folglich alle Schülerinnen und Schüler die Pause im Freien und su-
chen den für sie vorgesehenen Bereich auf. In jedem Klassenzimmer befindet sich an der Tür ein Hinweisschild, auf 
dem vermerkt ist, welcher Pausenbereich für den jeweiligen Raum vorgesehen ist. Die Lehrkräfte der 3. Stunde 
begleiten die Klassen bis zum vorgesehenen Pausenbereich. 

Bei Regenwetter wird durch eine Durchsage mitgeteilt, dass die Pause im Innenbereich zu verbringen ist. In diesem 
Fall bleiben die Klassen im Klassenzimmer. Besonders gründliches Lüften der Klassenzimmer ist in diesem Fall 
ganz wichtig (Fenster und Türen öffnen!). 

 



Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen: 

Um eine mögliche, zweite Infektionswelle rechtzeitig zu erkennen und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu 
können, ist es erforderlich, dem Virus nachzuspüren: 

Wie schon mitgeteilt, haben alle Mitglieder der Schulfamilie bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen 
Symptomen zu Hause zu bleiben. Tritt ein entsprechender Fall in der Schule auf, so sind entsprechende Mitglieder 
der Schulfamilie sofort in der Schule (bei Schülerinnen und Schülern bis zur Abholung durch die Eltern) zu isolieren.  

Neu ist nun, dass entsprechende Mitglieder der Schulfamilie (also Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sons-
tiges schulisches Personal) erst dann wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren dürfen, wenn eine Bestäti-
gung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, dass die entsprechende Person untersucht worden ist und 
eine Infektion mit dem Corona-Virus ausgeschlossen wird. Es ist also wichtig, dass in einem entsprechenden 
Krankheitsfall zur Corona-Abklärung unmittelbar Kontakt zum Hausarzt oder zum Gesundheitsamt Altötting aufge-
nommen wird. 

 

 

2. Spezielle Hinweise zur Ausgabe der Notenbildberichte nach den Pfingstferien: 

Wie bereits im 10. Elternrundschreiben mitgeteilt wurde, können insbesondere in den Fällen, in denen nach aktuel-
lem Stand das Vorrücken gefährdet ist, auf freiwilliger Basis weitere Leistungsnachweise zur Notenverbesserung 
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. 

Aufgrund der besonderen Notensituation in der Corona-Krise und den damit einhergehenden Sonderregelungen be-
züglich des Vorrückens am Ende des Schuljahrs werden bei diesem Notenbildbericht keine Gefährdungsvermerke 
oder sonstige Bemerkungen enthalten sein. Es werden ausschließlich die pro Fach bis dato erzielten Leistungen 
mitsamt dem sich ergebenden Gesamtnotendurchschnitt aufgeführt.  

In den Fällen mit aktuell zweimal Note fünf oder einmal Note 6 in Vorrückungsfächern oder bei einer noch schlech-
teren Notenlage sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich an die entsprechenden Lehrkräfte zu wenden, 
um die jeweiligen Möglichkeiten der Notenverbesserungen zu besprechen. Auch die Lehrkräfte selbst sind angehal-
ten, auf die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zuzugehen. 

 

 

3. Ab Montag, 15.06.2020, Ausleihe von Notebooks für das „Lernen zuhause“ möglich: 

Zum Abschluss dieses Rundschreibens noch eine gute Nachricht. Das Landratsamt Altötting hat mit Mitteln aus 
dem neuen Förderprogramm „Sonderbudget Leihgeräte“ unter dem Dach des Digital-Pakts Schule 2019 bis 2024 
im Schnellverfahren Schüler-Notebooks gekauft und wird sie den Schulen am Montag, 15.06.2020, zur Verfügung 
stellen. Wir am König-Karlmann-Gymnasium Altötting erhalten 45 Notebooks, die unsere Schülerinnen und Schüler 
für das „Lernen zuhause“ ausleihen können. Mit diesen Leihgeräten sollen diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
denen aufgrund unzureichender technischer Ausstattung der verlässliche Zugang zum Lernen mit digitalen Medien 
und Werkzeugen nicht möglich ist, unterstützt werden.  



Wenn Ihr Kind aktuell ausstattungsbedingt Probleme beim „Lernen zuhause“ haben, dann können Sie ab sofort 
eines dieser Notebooks ausleihen. Wenden Sie sich bitte in diesem Fall mit einem kleinen Antragsschreiben form-
los an das Sekretariat. In diesem Antragsschreiben bitte kurz erläutern, warum ein entsprechendes Notebook be-
nötigt wird. Sollten auf die Schnelle mehr als 45 Anträge eingehen, werden wir eine entsprechende Priorisierung 
vornehmen. Scheuen Sie sich bitte nicht, sich diesbezüglich an uns zu wenden. Sämtliche Fälle werden absolut 
diskret behandelt.  

Im Falle einer Ausleihe wird ein entsprechender Leihvertrag zwischen dem Landratsamt Altötting (Sachaufwands-
träger) und Ihnen abgeschlossen, in dem unter anderem geregelt ist, dass das Gerät nur für schulischen Zwecke 
zur Teilnahme am „Lernen zuhause“ verwendet werden darf. Eine private Nutzung der Geräte ist nicht gestattet. 
Wir werden die entsprechenden Leihverträge nach einem vom Landratsamt Altötting vorgegebenen Muster vorbe-
reiten. Sie müssen dann nur noch unterschreiben 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen du Kollegen, 

 

ich hoffe, Sie alle hatten erholsame Pfingstferien und sind aktuell gesund und munter für die Rückkehr an die Schu-
le. Besonders freuen wir uns, auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-10 nach so vielen Wochen 
der Abwesenheit wieder an der Schule begrüßen zu dürfen.  

Die letzten sechs Unterrichtswochen werden Corona-bedingt sicher wieder einen ganz speziellen Charakter haben. 
Schülerinnen und Schüler, die Ihre Noten noch verbessern müssen, werden wir natürlich bestmöglich unterstützen. 
Auch das diesjährige Vorrückungsverfahren wird von dem Corona-Virus maßgeblich beeinflusst werden. Als Schule 
werden wir alles tun, damit kein Schüler und keine Schülerin durch den Corona-bedingten Unterrichtsausfall einen 
Nachteil haben wird. Bis hierher haben wir alle Corona-Herausforderung gut gemeistert. Insofern bin ich optimis-
tisch, dass wir auch den Schuljahresabschluss gut hinbekommen werden.  

Trotz zurückgehender Infektionszahlen bleibt es dennoch wichtig, vorsichtig zu bleiben und die Hygienemaßnah-
men und das Abstandsgebot zuverlässig einzuhalten. Also achten Sie weiterhin auf Ihre Gesundheit und unterstüt-
zen Sie uns bei der Umsetzung der „Corona-Regeln“ in der Schule. Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

Rudolf Schramm, OStD 
Schulleiter 


