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3. Elternrundschreiben im Schuljahr 2020/21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altötting, den 21.10.2020 

Ausgabe der Notenbildberichte, Elternsprechtag, Wahl des neuen Elternbeirats, 

Umsetzung des Masernschutzgesetztes des Bundes,  

Turnhallensperrung – Planungen für den weiteren Sportunterricht,  

Ferienangebote in den Herbstferien 2020 
 

Anlagen:  1)  Anschreiben des Elternbeiratsvorsitzenden zur anstehenden Online-Elternbeiratswahl 
 2)  Elternschreiben des Kultusministeriums zu den Ferienangeboten in den Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Corona-Infektionszahlen steigen aktuell leider schnell an. Der Landkreis Altötting steht zwar im Vergleich zu 

den umliegenden Landkreisen (noch) sehr gut da, aber auch bei uns erhöht sich der 7-Tage-Inzidenzwert kontinu-

ierlich und es scheint eine Frage der Zeit zu sein, bis dieser auch bei uns zumindest den ersten kritischen Wert 

von 35 übersteigen wird. Seit Montag, 19.10.2020, sind auch wir am KKG von einem ersten Corona-Infektionsfall 

unmittelbar betroffen. Entsprechende Quarantäne auf Schüler- und Lehrerseite ist die Folge. Niemand kann im 

Moment voraussagen, welche Konsequenzen die weitere Entwicklung auf den schulischen Ablauf bei uns am KKG 

haben wird. Insofern stehen alle Planungen für den schulischen Ablauf nach den Allerheiligenferien unter einem 

gewissen Vorbehalt. Aktuell gehen wir davon aus, dass der Schulbetrieb auch nach den Allerheiligenferien im Nor-

malbetrieb weitergehen wird. 

In diesem erhofften Fall stehen mit der Ausgabe des 1. Notenbildberichts und dem Ende November stattfindenden 

1. Elternsprechtag die nächsten wichtigen Termine an. Wie bereits im zweiten Rundschreiben angekündigt, steht 

auch die Wahl des neuen Elternbeirats an, die diesmal digital über das Elternportal erfolgen wird. Ein weiteres 

Thema in diesem Rundschreiben bezieht sich auf ein zweites Virus, nämlich das Masernvirus. Aufgrund des seit 

1. März 2020 gültigen Masernschutzgesetzes des Bundes müssen wir als Schule tätig werden. In diesem Rund-

schreiben erläutern wir, was wann genau zu tun ist. Schließlich möchte ich Ihnen die neu gewählte SMV der Schule 

kurz vorstellen. 

Thematische Gliederung dieses Rundschreibens: 

1. Ausgabe der Notenbildberichte in den Jahrgangsstufen 5 – 10 

2. Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 5 – 12 

3. Wahl des neuen Elternbeirates für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 

4. Umsetzung des Masernschutzgesetzes des Bundes 

5. Turnhallensperrung – weitere Planungen für den Sportunterricht 

6. Vorstellung der neu gewählten SMV  

7. Ferienangebote in den Herbstferien 2020 
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1. Ausgabe der Notenbildberichte in den Jahrgangsstufen 5 – 10 
 

In den Jahrgangsstufen 5 – 10 wird an unserer Schule das Zwischenzeugnis durch Notenbildberichte ersetzt. Die 

Ausgabe des 1. Notenbildberichts erfolgt in diesem Jahr am Freitag, 20. November 2020. Der 2. Notenbildbericht 

wird dann zum Halbjahr und der 3. Notenbildbericht Ende April 2021 ausgegeben werden. 

Die Notenbildberichte enthalten sämtliche Einzelleistungen Ihres Kindes, die zugehörigen Schnitte für die kleinen 

und großen Leistungserhebungen (sofern bereits vorhanden) sowie den jeweiligen Gesamtschnitt in jedem Fach. 

In den Notenbildberichten werden keine Bemerkungen zu Mitarbeit und Verhalten aufgenommen, sondern nur jene 

Bemerkungen, welche die Notenberechnung beeinflussen (Legasthenie, Sportbefreiung). 

Aufgrund des im Vergleich zum Zwischenzeugnis früheren Zeitpunkts der Ausgabe des Notenbildberichts ist die 

Notenlage Ende November nicht in allen Fächern voll aussagekräftig. Nicht jede mangelhafte oder ungenügende 

Gesamtnote in einem Fach muss unweigerlich eine Gefahr des Nichtvorrückens bedeuten. Umgekehrt kann sich 

bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine Gefährdung abzeichnen, obwohl dies durch die Noten im Notenbildbericht 

gar nicht zum Ausdruck kommt. Aus diesen Gründen wird auf einen Vermerk über die Gefährdung des Vorrückens 

verzichtet. 

Dafür wird innerhalb der Klassenlehrkräfte beraten, bei welchen Schülerinnen und Schülern sich bereits eine 

Gefährdung bezüglich des Vorrückens abzeichnet. Wird eine solche Gefährdung gesehen, wird die Schule mit den 

betreffenden Eltern Kontakt aufnehmen, um gemeinsam über die schulische Situation des Kindes zu beraten. 

 

 

2. Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 5 – 12 
 

Wie jedes Jahr laden wir Sie auch heuer wieder zum 1. Elternsprechtag herzlich ein. Gerade in diesem für uns alle 

so besonderen Schuljahr ist es wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, sich austauschen zu können. Allerdings gilt es 

in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen unnötige persönliche Kontakte zu vermeiden. Aktuell loten wir noch 

aus, wie der 1. Elternsprechtag in diesem Jahr am besten durchgeführt werden kann. Sobald feststeht, wie der 

diesjährige Elternsprechtag ablaufen wird, werden wir Sie hierüber in einem separaten Rundschreiben informieren. 

Vormerken können Sie sich aber bereits den Termin für den 1. Elternsprechtag, Donnerstag, 26.11.2020, also kurz 

nach der Ausgabe des 1. Notenbildberichts. Die Terminreservierung wird voraussichtlich wie gewohnt über das 

Elternportal erfolgen. Aber auch diesbezüglich wird alles in dem bereits erwähnten separaten Rundschreiben erläu-

tert werden. 

 

 

3. Wahl des neuen Elternbeirates für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22 
 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist alle zwei Jahre ein neuer Elternbeirat zu wählen. In diesem Herbst ist es 

wieder soweit, wenngleich Corona-bedingt das Wahlverfahren dem Infektionsgeschehen angepasst werden muss. 

Auch in diesem Zusammenhang gilt es nicht notwendige Kontakte zwischen Personen zu vermeiden, weshalb der 

Elternbeirat und die Schule sich entschlossen haben, die diesjährige Elternbeiratswahl online über das Elternportal 

durchzuführen. 

Zum Ablauf der Wahl hat der amtierende Elternbeiratsvorsitzende, Herr Wilm Schweer, ein Schreiben an alle Eltern 

und Erziehungsberechtigten verfasst. Dieses Schreiben, in dem alle wichtigen Regelungen zur Wahl enthalten sind, 

haben wir diesem Elternrundschreiben als Anlage beigefügt (siehe Anlage 1).  

 

 

Die wichtigsten Infos hier in Kürze zusammengefasst: 
 

 Wahlzeitraum:   Donnerstag, 29.10.2020, bis Sonntag, 01.11.2020 

 Link zur Wahlliste:  Elternportal  Umfragen/Abfragen  Elternbeiratswahl 2020 (siehe Bild) 



 
  

Durch Klick auf das Symbol  gelangen Sie zu den Vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten. 

 Sie können maximal 12 Personen wählen; pro Kind können Sie einen „Wahlzettel“ ausfüllen; während des 
Wahlzeitraums können Sie Ihre Wahl korrigieren, es gilt der zuletzt ausgefüllte „Wahlzettel“. 

 

Dem Wunsch des Elternbeiratsvorsitzenden nach einer regen Wahlbeteiligung kann ich mich nur anschließen. 

Ebenso weise auch ich auf die Möglichkeit hin, sich bis zum 23.10.2020 als Kandidatin oder Kandidat beim El-

ternbeirat registrieren zu lassen. Dies kann über die Kontaktfunktion auf den Homepage-Seiten des Elternbei-

rates erfolgen: 
 

(http://www.koenig-karlmann-gymnasium.de (Linkfolge:  Unsere Schule  Gremien  Elternbeirat). 
 

Auf den Homepage-Seiten des Elternbeirates können Sie sich umfassend über die Arbeit des Elternbeirates 

und insbesondere auch über dessen Aufgaben informieren. 

 

 

 

4. Umsetzung des Masernschutzgesetzes des Bundes 
 

Das seit dem 01. März 2020 gültige Masernschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass alle Schüler*innen an 

ihrer Schule einen Nachweis über einen ausreichenden Schutz gegen die Infektionskrankheit Masern vorlegen 

müssen. 
 

Folgende mögliche Formen eines Nachweises über einen angemessenen Schutz sind möglich: 
 

 Vorlage eines Impfausweises oder eines Impfpasses im Original  

(2 Masernimpfungen müssen eingetragen sein) 

 Bescheinigung, dass ein Nachweis bereits bei einer anderen Behörde/Einrichtung vorgelegt wurde 

 Nachweis über einen bereits bestehenden Immunschutz, da Ihr Kind bereits an Masern erkrankt war und 

daher über entsprechende Antikörper verfügt 

 Nachweis über eine Kontraindikation (Unverträglichkeit) in Bezug auf eine Masernimpfung. Dies bedeutet, 

dass eine Impfung aufgrund der für diese Schüler*in gesteigerten Risiken nicht möglich ist 
 

Für die beiden letztgenannten Nachweise ist ein ärztliches Zeugnis – z. B. durch Hausärzte – zwingend. 

 

Der Nachweis über den ausreichenden Impfschutz bzw. über eine bereits bestehende Immunität muss für 

Schüler*innen, die vor dem 01.03.2020 an unserer Schule angemeldet wurden, bis zum 31.07.2021 vorgelegt 

werden. Schüler*innen, die nach dem 01.03.2020 an unsere Schule kamen, also insbesondere die aktuellen 

Fünftklässler, mussten den Masern-Nachweis bereits bei ihrer Anmeldung vorweisen und sind von der weiteren 

Aktion nun nicht mehr betroffen. 

Mit diesem Rundschreiben werden alle Erziehungsberechtigten in einem ersten Schritt grundsätzlich über die 

Pflicht zum Masern-Nachweis informiert. Bis zur Vorlage der entsprechenden Dokumente (Impfausweis bzw. 

Immunitätsbescheinigung) wird allen Beteiligten genügend Zeit gegeben, sich ggf. notwendige Unterlagen be-

sorgen zu können. 



In den beiden Wochen nach den Weihnachtsferien (Zeitraum: 11.01.2021 bis 22.01.2021) lassen wir uns dann 

von den Schüler*innen entweder den Impfausweis, den Impfpass oder die ärztliche Bescheinigung über die Ma-

sern-Immunität der Klassenleitung vorlegen (entsprechende Erinnerung wird wieder im Rahmen eines Eltern-

rundschreibens erfolgen). Falls Sie die geforderten Dokumente aktuell nicht besitzen, also den Impfausweis 

oder den Impfpass Ihres Kindes nicht zur Hand haben, Ihr Kind nicht geimpft ist, Ihr Kind bereits die Masern 

hatte oder nicht geimpft werden kann, vereinbaren Sie bitte zeitnah einen Termin bei Ihrer Hausärztin/Ihrem 

Hausarzt, um die nötigen Schritte – Impfen oder Nachweis über Immunität – einzuleiten. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstützung bei der uns durch Bundesgesetz auferlegten Umset-

zung des Impfnachweises. Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf! 

 

 

 

5. Turnhallensperrung – weitere Planungen für den Sportunterricht 
 

Im 1. Elternrundschreiben zu Beginn des Schuljahres haben wir Sie bereits über die Sperrung unserer Turnhalle 

informiert. Damals war noch offen, ob und ggf. wann die Turnhalle für uns wieder nutzbar sein würde. Mittler-

weile scheint sicher, dass eine Sanierung der Halle nicht mehr in Frage kommt und ein Hallenneubau notwen-

dig ist. Ein Hallenneubau wäre ganz in unserem Sinne, insofern begrüßen wir diese Pläne. Gleichwohl stellt der 

damit verbundene Wegfall von Hallenkapazitäten bis zur Fertigstellung der neuen Halle uns und natürlich auch 

das Landratsamt Altötting als unseren Sachaufwandsträger vor große Herausforderungen. Wie Sie vielleicht 

schon mitbekommen haben, müssen wir aktuell im Sportunterricht viel improvisieren, zum einen wegen um-

fangreichen Corona-Auflagen, aber insbesondere auch, weil wir aktuell gar keine Turnhalle nutzen können. Das 

Landratsamt Altötting arbeitet aber intensiv an einer Lösung, bei der die fehlenden Hallenkapazitäten auf alle 

Landkreisschulen verteilt werden soll. Bis spätestens Mitte November werden wir wieder Turnhallen nutzen 

können, sodass sich die Sportsituation dann deutlich verbessern wird. Bis dahin müssen wir aber weiterhin 

improvisieren. Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang unseren Sportlehrkräften, die mit viel Kreativität und 

tollen Ideen das Beste aus dieser Situation herausholen. 

 

 

 

6. Vorstellung der neu gewählten SMV 
 

Folgende Schülerinnen und Schüler wurden von der Klassensprecherversammlung in das neue Schülersprecher-

team gewählt: 

 

1. Schülersprecher:   Mathias Pollety (Q11) 

2. Schülersprecherin:  Lilly Resch (10b) 

3. Schülersprecher:   Jonas Maier (Q11) 

 

1. Stellvertreterin:   Lena Maier (10a) 

2. Stellvertreter:   Fabian Heindl (Q11) 

3. Stellvertreterin:   Mariella Berwanger (10b) 

 

Ich wünsche allen gewählten Gremienmitgliedern eine glückliche Hand bei der Ausübung ihres Amtes (gerade in 

dieser nicht einfachen Zeit) und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

  



7. Ferienangebote in den Herbstferien 2020 
 

Wie schon in den Sommerferien finanziert der Freistaat auch in den Herbstferien ein Sonderförderprogramm für 

zusätzliche Ferienangebote. 

Die Ferienangebote werden – wie bereits in den Sommerferien – vom Bayerischen Jugendring (BJR) durchge-

führt. Der BJR hat im Internet wiederum ein Ferienportal eingerichtet, in dem die Träger von Ferienangeboten 

ihre Angebote einstellen (www.bjr.de/ferien-portal). Eltern können dort nach Ferienangeboten recherchieren 

und ihr Kind dann direkt beim jeweiligen Träger anmelden. Im beigefügten Elternschreiben des Kultusministeri-

ums sind alle weiteren Einzelheiten genau erläutert.  

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie stehen selbst Planungen für die Zeit nach Allerheiligen auf wackeligen 

Beinen. Für die Zeit darüber hinaus kann im Moment niemand seriös planen. Bei sämtlichen Vorhaben, die für die 

Zeit ab Januar 2021 terminiert sind, gilt es, die weitere Entwicklung abzuwarten, ehe man einigermaßen zuverläs-

sige Aussagen treffen kann, ob und ggf. in welchem Rahmen sie durchgeführt werden können. Dies trifft insbeson-

dere auf die auf das Frühjahr 2021 verschobenen Jubiläumsveranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen unserer 

Schule zu, aber auch auf Veranstaltungen, die normalerweise aus dem Jahreskalender nicht wegzudenken sind, 

wie z. B. die Wintersportwoche in Jahrgangsstufe 6. Solange wir entsprechende Veranstaltungen noch stornofrei 

absagen können, werden wir diese nicht aus unserem Kalender streichen. Obwohl die Durchführung entsprechen-

der Projekte beim derzeitigen Anwachsen der Infektionszahlen immer unwahrscheinlicher wird, wollen wir die Hoff-

nung nicht aufgeben.  

 

Nach der ersten Phase im neuen Schuljahr haben sich alle Beteiligten, Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte nach 

schwierigen und unsicheren Wochen mit den Allerheiligenferien eine zwar kurze, aber sicher wohltuende Woche der 

Erholung verdient. Bevor der Schulbetrieb danach sehr wahrscheinlich nicht weniger schwieriger weitergehen wird, 

wünsche ich allen Mitgliedern der Schulfamilie gute Erholung und hoffe, dass alle gesund bleiben und sich keiner 

mit dem Corona-Virus ansteckt. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

R. Schramm 

Oberstudiendirektor 



 

 

Der Elternbeirat des König-Karlmann Gymnasiums 
 

 

 

 

Elternbeiratswahlen für die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022  

Durchführung der Wahl 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 

ich hoffe, Sie sind alle bisher ohne größere Schwierigkeiten durch die Coronazeit gekommen. Diese 

ungewöhnliche Situation verlangt von uns allen viel Flexibilität, Verständnis füreinander und 

Gelassenheit.  

Wie ich schon in meiner letzten Mitteilung erwähnt habe, wird die Elternbeiratswahl dieses Jahr im 

Elternportal des König-Karlmann-Gymnasiums online durchgeführt. In den letzten Wochen sind die 

Bedingungen einer Onlinewahl geprüft und bestätigt worden. Für jedes Kind kann abgestimmt 

werden, d.h. sofern Sie zwei Kinder am KKG haben, dürfen Sie zweimal wählen, bei drei Kindern 

dreimal und bei einem Kind natürlich nur einmal. 

Die Regeln dazu sind recht einfach und transparent: 

- Sie melden sich bitte wie gewohnt im Elternportal des KKG an und wählen ein Kind aus, 

sofern Sie mehr als ein Kind am KKG haben. 

- Im Menüpunkt „Umfragen“ wird ein Eintrag „Elternbeiratswahl“ angezeigt 

- In dieser Umfrage wird eine Liste mit den Kandidaten zur Ansicht bereitgestellt. Alle 

Kandidaten haben die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. 

- Sie können dann durch Ankreuzen der einzelnen Kandidaten Ihre Stimme abgeben. Sie 

können bis zu 12 Kandidaten auswählen. Sollten weniger als 12 Kandidaten antreten, 

reduziert sich die Anzahl der Stimmen auf die Anzahl der Kandidaten. Sollten mehr als 12 

Kandidaten antreten, verteilen Sie bitte Ihre 12 Stimmen auf die Kandidaten, die Sie im 

Elternbeirat sehen möchten. 

- Sofern Sie mehrere Kinder am KKG haben, wiederholen Sie bitte für weitere Kinder Ihre 

Wahl. Dazu melden Sie sich bitte erneut am Portal an und wählen das Kind aus, bei dem noch 

nicht gewählt wurde. 

- Sie können Ihre Stimme im Zeitraum vom 29.10.2020 – 01.11.2020 abgeben, die 

„Wahlumfrage“ ist in dieser Zeit online. In diesem Zeitraum können Sie sich jederzeit auch 
noch umentscheiden, Ihre Stimme wird erst bei Abschluss der Wahlumfrage gezählt. 

- Das Ergebnis der Wahl wird nach Abschluss der Wahlumfrage im Elternportal veröffentlicht. 



Ich möchte mich bereits jetzt für eine rege Wahlbeteiligung bedanken.  

Der Elternbeirat ist ein wichtiges Organ der Schulfamilie, er unterstützt und berät die Schulleitung in 

allen Belangen, die die Zusammenarbeit Schule und Elternhaus betreffen. Zudem haben wir die 

Möglichkeit, im direkten Kontakt mit der Schulleitung auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen 

beziehungsweise auf Probleme aufmerksam zu machen. Bis Freitag, dem 23.10.2020, besteht noch 

die Möglichkeit, sich als Kandidat für den Elternbeirat registrieren zu lassen. Bitte machen Sie von der 

Möglichkeit Gebrauch, wir sind aktuell noch unter 10 Kandidaten. 

 

Bitte bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

Wilm Schweer 

Vorsitzender des Elternbeirats 

 



  

 

München, Oktober 2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

die Schulschließungen im Zusammenhang mit COVID-19 haben dazu geführt, dass viele El-

tern in Bayern ihren Jahresurlaub bereits eingebracht haben, weil sie ihre Kinder selbst be-

treuen mussten. Aus diesem Grund hat das Kultusministerium ein Sonderförderprogramm für 

zusätzliche Ferienangebote in den Herbstferien aufgelegt. Der Bayerische Jugendring (BJR) 

hält im Internet ein Ferienportal bereit, auf dem Sie die Ferienangebote in Ihrer Region fin-

den.  

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, wie Sie Ihr Kind für Ferienange-

bote anmelden können. 

Bitte gehen Sie so vor:    

 Das Ferienportal des BJR finden Sie hier: www.bjr.de/ferienportal 

 Die Ferienangebote werden nach und nach ergänzt. Sie können nach unterschiedli-

chen Ferienangeboten in Ihrer Region (sortiert nach Landkreisen und kreisfreien 

Städten) recherchieren.  

 Bitte melden Sie sich dann direkt bei dem jeweiligen Träger des Ferienangebots 

an. Die Informationen hierzu finden Sie in der jeweiligen Stecknadel auf der Land-

karte. 

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung Folgendes:  

 Im Ferienportal finden Sie zwei Arten von Ferienangeboten: 

o reguläre Ferienangebote, an denen alle Kinder teilnehmen können.  

o Ferienangebote, an denen nur Kinder teilnehmen können, deren Eltern ihren 

Jahresurlaub bereits weitgehend einbringen mussten.  

 Viele Träger werden erst nach und nach ihre Ferienangebote im Ferienportal einstel-

len. Wenn Sie noch nicht gleich ein passendes Angebot finden, prüfen Sie bitte einige 

Tage später nochmals die zur Verfügung stehenden Angebote.  

 Mit dem Sonderförderprogramm möchte der Freistaat die Eltern in Bayern unterstüt-

zen. Ein gesetzlicher Anspruch auf einen Ferienplatz besteht nicht.  

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

http://www.bjr.de/ferienportal


 Bitte beachten Sie, dass die Ferienangebote nicht von den Schulen organisiert und 

durchgeführt werden. Informationen zu den Ferienangeboten finden Sie ausschließ-

lich im Ferienportal (www.bjr.de/ferienportal).  

 Der Freistaat übernimmt für Ferienangebote keine Beförderungskosten. 

Wir hoffen, dass die zusätzlichen Ferienangebote dazu beitragen, die Familien in Bayern in 

diesem herausfordernden Jahr zu entlasten.   

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  

Staatsministerium für Unterricht und Kultus  

http://www.bjr.de/ferienportal

