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

Altötting, den 23.07.2020

Informationen zum geplanten schulischen Ablauf nach den Sommerferien 2020
Ferienangebote in den Sommerferien 2020 – Elternbrief des Kultusministeriums
Online-Ausgabe der Zeitschrift „Schule & wir“
Einladung zur Generalversammlung des KKG-Fördervereins mit Neuwahlen
Anlagen:

1) Elternbrief des Kultusministeriums zu Ferienangeboten in den Sommerferien 2020
2) Einladung zur Generalversammlung des Fördervereins am Montag, 21. September 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor den Sommerferien und damit am Ende eines außergewöhnlichen und vollkommen anders als geplant abgelaufenen Schuljahres möchte ich mich ein letztes Mal in diesem Schuljahr an Sie wenden, um Sie vor allem über
den geplanten schulischen Ablauf nach den Sommerferien zu informieren. Dabei stehen diese Planungen unter dem
Vorbehalt, dass die Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens über die Sommerferien hinweg eine solche Praxis zulässt.

1. Stets aktuelle Infos auf unserer Homepage:
Da zu erwarten ist, dass sich während der Sommerferien (vor allem gegen Ende der Sommerferien) neue Erkenntnisse ergeben werden, und es auch nicht völlig auszuschließen ist, dass die Entwicklung der Infektionszahlen bereits einen Start des Unterrichtsbetriebs im September in einem der Alternativszenarien erfordert (vgl. Punkt 9),
haben wir auf unserer Homepage (www.koenig-karlmann-gymnasium.de) eine Seite mit den jeweils tagesaktuellen
Informationen zum Unterrichtsbetrieb im kommenden Schuljahr eingerichtet. Sie erreichen diese Seite durch Anklicken des Links im Feld „Alle Infos zum Unterricht im neuen Schuljahr 2020/21“ auf der Startseite.

2. Regelbetrieb unter bestimmten Hygieneauflagen:
Der Bayerische Ministerrat hat ab dem Beginn des Schuljahres 2020/21 einen Regelbetrieb unter bestimmten Hygieneauflagen beschlossen. Dies bedeutet, dass – sofern sich die Infektionslage nicht ändert –
 alle Schülerinnen und Schüler täglich im Präsenzunterricht beschult werden und
 weiterhin besondere Hygienevorgaben gelten, um den Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung zu tragen.

3. Unterrichtsangebot:
Damit die Lernrückstände aus dem vorhergehenden Schuljahr ausgeglichen werden können, hat der Pflichtunterricht zusammen mit den anderen Maßnahmen, die dem Abbau der Corona-bedingten Unterschiede beim Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler dienen, Priorität vor allen übrigen schulischen Aktivitäten. Dementsprechend
wurden alle mehrtägigen Schülerfahrten (wie Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten) von der Schulaufsicht bis einschließlich Januar 2021 ausgesetzt.
Soweit es die zeitlichen und personellen Ressourcen darüber hinaus zulassen, können auch Wahlunterricht, Pluskurse, flexible und freiwillige Intensivierungen, auf die einzelne Schule bezogene Maßnahmen im Bereich der Begabtenförderung sowie andere, den Pflichtunterricht ergänzende Angebote wieder stattfinden.

4. Regelungen zum Infektions- und Hygieneschutz:
Obwohl man derzeit davon ausgeht, dass es der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens ermöglicht, im Unterricht künftig auf die Vorgabe eines Mindestabstands zu verzichten, werden auch im neuen Schuljahr umfassende
Regelungen zum Infektions- und Hygieneschutz zu beachten und umzusetzen sein. Derzeit wird von Seiten des
Kultusministeriums eine entsprechende Aktualisierung des Hygieneplans mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt. Sobald wir diesbezüglich mehr wissen, stellen wir Ihnen die zugehörigen Informationen auf unserer Homepage (vgl. Punkt 1) zur Verfügung.

5. Auswirkungen der Infektionsschutzbestimmungen auf den Unterricht:
Auch im kommenden Schuljahr erfordert der Infektionsschutz Einschränkungen in der Unterrichtsgestaltung. So
soll weiterhin auf bestimmte Sozialformen wie Partner- oder Gruppenarbeiten ebenso verzichtet werden wie auf
die gemeinsame Nutzung von Gegenständen, wie sie manche Unterrichtsformen vorsehen oder wie sie in manchen
Fächern erfolgt. Zudem wird es auch für einzelne Fächer nach wie vor Einschränkungen geben. Nähere Informationen dazu – insbesondere auch zur Durchführung von Schülerexperimenten – wird die bereits oben erwähnte Aktualisierung des Hygieneplans für das Schuljahr 2020/21 enthalten.

6. Umgang mit Corona-bedingten Lernrückständen:
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation konnten im Schuljahr 2019/20 die Inhalte der Lehrpläne nicht in vollem
Umfang vermittelt werden. Dabei unterscheiden sich die erreichten Lehrplanziele nicht nur von Fach zu Fach, sondern auch von Klasse zu Klasse.
Die Lehrkräfte werden sich zu Schuljahresbeginn ein Bild vom erreichten Lernstand der Schülerinnen und Schüler
machen, um darauf aufbauend weiterarbeiten zu können. Zur Vorbereitung dieser Bestandsaufnahme haben die
Lehrkräfte im Rahmen der Klassenkonferenzen am Ende des Schuljahres fach- und klassenbezogen sämtliche entstandenen Lücken im Unterrichtsstoff erfasst und dokumentiert, damit eine zuverlässige und systematische Informationsweitergabe an die Lehrkräfte der zugehörigen Klassen im kommenden Schuljahr gewährleistet ist.

7. Förderangebote zur Kompensation individueller Lernrückstände:
Die Erfahrungen nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts haben gezeigt, dass aus verschiedenen Gründen
bei einigen Schülerinnen und Schülern während der Zeit der Schulschließungen und der Phase des Wechsels von
Präsenz- und Distanzunterricht individuelle Lern- bzw. Kenntnislücken entstanden sind. Diesen Schülerinnen und
Schülern soll es vorzugsweise in der Zeit zwischen den Sommerferien und den Weihnachtsferien 2020 durch spezielle schulische Förderangebote ermöglicht werden, diese Lücken zu schließen und das Schuljahr 2020/21 erfolgreich zu durchlaufen. Zielgruppe des Angebots sind demgemäß in erster Linie Schülerinnen und Schüler, die auf
Probe in die nächste Jahrgangsstufe vorgerückt sind oder die Vorrückungserlaubnis sehr knapp erreicht haben.
Ab dem kommenden Schuljahr werden wir in den Jahrgangsstufen 5-10 entsprechende Intensivierungsstunden
anbieten (jeweils Montag nachmittags). Diese werden zeitnah nach Schulbeginn starten. In der Jahrgangsstufe 8
handelt es sich um zwei verpflichtende Intensivierungsstunden (gehören zur fest vorgegebenen Stundentafel), in
den übrigen Jahrgangsstufen um freiwillige Intensivierungsstunden. Ergänzend kann natürlich auch im Schuljahr
2020/21 „Lernpower“ in Anspruch genommen werden (fachbezogene Förderung durch sogenannte Lerntrainer, also
durch hierfür ausgebildete Mittel- und Oberstufenschüler*innen).
Schülerinnen und Schüler, die aus unserer aktuellen Sicht für diese spezielle Förderung in Frage kommen, wurden
im Rahmen der Klassenkonferenzen am Ende dieses Schuljahres ermittelt. Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres
werden wir den entsprechenden Schülerinnen und Schülern in schriftlicher Form eine Empfehlung zur Teilnahme an
einer oder mehreren fachbezogenen Fördermaßnahmen zukommen lassen.

8. Keine Einsammlung der Schulbücher in diesem Jahr:
Der besonderen Situation in diesem Sommer geschuldet, sammeln wir am Ende dieses Schuljahres die Schulbücher nicht ein, um allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule auch während der Sommerferien die Möglichkeit
zu geben, versäumten Stoff nachzuholen oder bestimmte Stoffinhalte zu vertiefen. Es wird sicher auch mal
schlechtes Wetter geben. Das wäre dann die ideale Gelegenheit, sich auch während der Ferien ein wenig schulischen Dingen zu widmen. Erst am zweiten Schultag nach den Sommerferien, also am Mittwoch, 09.09.2020, werden wir Bücher dann einsammeln. Die Ausgabe der Bücher für das neue Schuljahr ist dann für den Freitag,
11.09.2020, vorgesehen.

9. Vorbereitung auf Corona-bedingt notwendige Alternativszenarien:
Es ist aktuell nicht auszuschließen, dass auch im kommenden Schuljahr phasenweise wieder Schichtunterricht in
geteilten Klassen und Gruppen im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht stattfinden
muss. Möglicherweise sind auch wieder lokale oder flächendeckende Schulschließungen notwendig. Daher ist es
für uns erforderlich, diese Alternativszenarien bereits bei der Planung des Schulbetriebs für das Schuljahr 2020/21
im Blick zu haben.
Insofern ist es wichtig, auf den Erfahrungen aufzubauen, die in den vergangenen Wochen und Monaten im Hinblick
auf den digital gestützten Distanzunterricht sowie den Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause
gewonnen wurden. Gleichzeitig ist es notwendig, die für diese Szenarien in den letzten Monaten erarbeiteten Konzepte und Strukturen zu überprüfen und weiterzuentwickeln, um sie im Bedarfsfall rasch und wirksam umsetzen zu
können. Aus diesem Grund wird das Kollegium des KKG noch vor Unterrichtsbeginn im September 2020 einen pädagogischen Nachmittag zum Thema „Erfahrungsaustausch zum Umgang mit digitalen Medien im Rahmen des
Distanzunterrichts“ veranstalten.

10. Ferienangebote in den Sommerferien 2020 – Elternbrief des Kultusministeriums:
Die Schulschließungen im Zusammenhang mit COVID-19 haben dazu geführt, dass viele Eltern in Bayern ihren Jahresurlaub bereits eingebracht haben, weil sie ihre Kinder selbst betreuen mussten. Deutlich mehr Eltern als in
früheren Jahren benötigen daher in den Sommerferien 2020 ein Ferienangebot. Aus diesem Grund hat das Kultusministerium mit dem Bayerischen Jugendring (K.d.ö.R.) ein Sonderförderprogramm für zusätzliche Ferienangebote
aufgelegt. Der Bayerische Jugendring (BJR) hat im Internet ein Ferienportal eingerichtet, in dem die Träger von
Ferienangeboten ihre Angebote einstellen (www.bjr.de/ferienportal). Eltern können dort nach Ferienangeboten
recherchieren und ihr Kind dann direkt beim jeweiligen Träger anmelden.
Im beigefügten Elternbrief wird alles Weitere genau erläutert (siehe Anlage 1).

11. Online-Ausgabe der Zeitschrift „Schule & wir“:
Mit den virusbedingten Schulschließungen im März 2020 wurden die bayerischen Schulen in eine Ausnahmesituation versetzt, die für alle Mitglieder der Schulfamilie bisher ungekannte Herausforderungen mit sich brachte und die
immer noch anhält. Die neue Ausgabe der Zeitschrift „Schule & wir“ blickt unter anderem zurück auf die erste Zeit
des „Lernens zuhause“, fragt nach den Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte damit gemacht haben und gibt Tipps zum Umgang mit Krisen. Außerdem enthält das aktuelle Heft erstmals auch einen
Schülerteil, mit dem die bayerischen Schülerinnen und Schüler künftig eine eigene Plattform erhalten, um ihren
Blick auf die Lebenswelt Schule darzustellen.
Aus gegebenem Anlass erscheint die Ausgabe 2/2020 der Zeitschrift „Schule & wir“ ausschließlich digital unter:
www.km.bayern.de/schule-und-wir-2-2020. Außerdem wird das Heft wie gewohnt auch über die Homepage des
Staatsministeriums (www.km.bayern.de/schule-und-wir) sowie die App „Schule in Bayern“ zum Download bereitstehen.
Die Ausgabe „Schule & wir“ 3/2020 im kommenden Herbst soll planmäßig auch wieder in gedruckter Form erscheinen.

12. Einladung zur Generalversammlung des Fördervereins mit Neuwahlen:
Gemäß § 9 der Satzung des Fördervereins in der Fassung vom 08.07.2014 hat eine Mitgliederversammlung stattzufinden, da die Wahlperiode der derzeitigen Vorstandschaft abläuft.
Die Versammlung findet am Montag, 21. September 2020, um 19.00 Uhr in der Mensa des König-KarlmannGymnasiums statt.
Nähere Informationen zur Generalversammlung des Fördervereins kann der Einladung an alle Mitglieder des Fördervereins (siehe Anlage 2) entnommen werden.

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

am Ende dieses außergewöhnlichen Schuljahres und am Ende des letzten Rundschreibens im Schuljahr 2019/20 möchte ich
die Gelegenheit nutzen, mich bei den Eltern und Erziehungsberechtigten, bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Lehrkräften sowie bei den sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KKG ganz herzlich zu bedanken.
Beginnen möchte ich mit den Eltern und Erziehungsberechtigten. Als ab 20. März 2020 auf einmal „Homeschooling“ angesagt
war, mussten alle Eltern und Erziehungsberechtigten ohne große Vorbereitungsmöglichkeiten in die Rolle von Ersatzlehrkräften schlüpfen und das „Lernen zuhause“ ihrer Kinder organisieren und begleiten. In vielen Fällen bedeutete dies einen schwierigen Spagat zwischen „Kinderbetreuung“ und eigener Berufstätigkeit und das über viele Wochen, zum Teil Monate hinweg.
Man musste kein Hellseher sein, um vorauszuahnen, dass diese schwierige Situation auch zu familiären Spannungen führen
kann. Insofern war die Bewältigung der schulischen Schwierigkeiten während der Corona-Krise nicht nur eine Herausforderung für die Schulen selbst, sondern insbesondere auch für die Familien. Die großartige Unterstützung der Schule während
der „Homeschooling“-Phasen durch die Eltern und Erziehungsberechtigten verdient unsere volle Hochachtung und unseren
ganz besonderen Dank!
Genauso möchte ich mich natürlich bei allen Schülerinnen und Schülern bedanken, die im Rahmen des „Lernens zuhause“
auch erst ihre Erfahrungen sammeln und mit der ungewohnten Art des Unterrichts zurechtkommen mussten. Die ganz große
Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler haben das Beste aus der Situation gemacht und erledigten zu Hause die gestellten Aufgaben diszipliniert und engagiert.
Selbstverständlich darf ein besonderer Dank an alle Lehrkräfte des KKG nicht fehlen. Beeindruckend war, wie alle Lehrkräfte
die Herausforderungen des „Lernens zuhause“ angegangen sind. Von jetzt auf gleich galt es sich in neue EDV-Systeme einzuarbeiten und diese nahezu simultan beim Unterrichten einzusetzen. Wie das eingeholte Feedback zeigte, haben die Kolleginnen und Kollegen insgesamt gesehen die Herausforderungen des Homeschoolings sehr gut gemeistert. Insofern möchte ich
mich an dieser Stelle nicht nur bedanken, sondern auch meine Hochachtung zum Ausdruck bringen.
Last but not least bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KKG, insbesondere bei den Damen im
Sekretariat sowie bei unserem Hausmeisterehepaar Maurer. An dieser Stelle herausstellen möchte ich das besondere Organisationsgeschick unseres Hausmeisterehepaars während der Corona-Krise. Stets in Eigeninitiative schafften die beiden es
– in der Regel früher als an den anderen Schulen – Utensilien, die in der Corona-Krise sehr schwer zu erhalten waren (z. B.
Desinfektionsspender, Masken) zu besorgen. Zu jeder Zeit war das König-Karlmann-Gymnasium bestens den hygienischen
Anforderungen der Corona-Krise gewachsen.
Damit endet endgültig dieses außergewöhnliche Schuljahr 2019/20. Wir alle, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und insbesondere auch Sie, die Sie in diesem Schuljahr im Rahmen des „Lernens zuhause“ mehr als üblich gefordert waren, haben
uns nun erholsame Ferien bzw. freie Tage mehr als verdient, ehe es im September (wahrscheinlich nicht weniger außergewöhnlich) weitergehen wird. Der erste Schultag ist am Dienstag, 08.09.2020.
Schöne Sommerferien! Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Rudolf Schramm, OStD
Schulleiter

Altötting, den 23.07.2020

EINLADUNG
an alle Mitglieder des Vereins zur Förderung des König-KarlmannGymnasiums Altötting e.V. zu einer Generalversammlung mit Neuwahlen.
Gemäß § 9 der Satzung in der Fassung vom 08.07.2014 hat eine Mitgliederversammlung
stattzufinden, da die Wahlperiode der derzeitigen Vorstandschaft abläuft.
Die Versammlung findet am Montag, den 21. September 2020 um 19.00 Uhr in der Mensa des
König-Karlmann-Gymnasiums statt.
Aufgrund der noch geltenden Schutzmaßnahmen im Rahmen der Eindämmung von Covid-19 bitten
wir um Anmeldung zur Generalversammlung bis Montag, 21.09.2020, 13.00 Uhr im Sekretariat der
Schule, um ggf. die Örtlichkeit entsprechend der Teilnehmerzahl mit genügend Abstand bestuhlen
zu können.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Bericht über die Wahlperiode
Kassenbericht
Kassenprüfungsbericht
Entlastung der Vorstandschaft
Neuwahl der Vorstandschaft (6 Mitglieder) und Wahl von Ersatzleuten
Wünsche und Anträge

Alle Eltern und Freunde des König-Karlmann-Gymnasiums sind herzlich willkommen.

Wir bitten interessierte Mitglieder sehr herzlich, sich für die Wahl zur Verfügung zu stellen. Bitte
melden Sie sich entweder telefonisch bei Herrn Galneder (08671 / 9578-112) oder per Email unter
sekretariat@koenig-karlmann-gymnasium.de.

Für den Förderverein

Für die Schulleitung

gez. i.A. Andreas Galneder
(Geschäftsführer des Fördervereins)

gez. OStD Rudolf Schramm
(Schulleiter)

